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Dicö ego, tu dicis, sed denique dixit et ille,

Diclaqiie post tolles non nisi dicla vides.



©tnlettung«

1.

5üenit wiv in bem erfreu 1tl)eile ben bibaFtifdjeit ^dmtt
fo üiel ali^ nuHjlict) geöalteu imb jcbe^ eiöentlül) polenufcl^e

»ermii-bcn babeu, fo fonute eiJ bocö I)ie uub ba an niancfjer

9}?i^bini9ung bei* blS je^t Oerrfd^enbeu ^()eone nid)t feölen.

9fucl) \\t jener ^ntiiuirf uni'erer ^arten(e()re/ feiner inneni

9?arur nacb, fi1)cn polemt fd), inbem ivir eine i^oKfränbi^feit

ber >lU)anonicne jufamnicnjubringen unb biefe ber^eftfllt su

crbiicn ^a'udn Mm, H^ 3eber 9enör()igt fep, fie in i()ret

ivrtl)rcn ^olge unb in il)ren eigentlichen ^X^ertjrtltniiTen jn be;

tracbren, ba^ ferner fünftig benjenigen, \)mi\\ t6 eigentlich

nur baruni jn tl)nn i|T, einjelne (5rfrf)einnn9en {)er(ini^jn()eben,

um i()re l)ypt)tl)etifcl)en ^^luc^fpriicfje babuvc^ nuf^ufrufjen, ii)t

iSrtubiverE erfct)ivert jverbe.

2.

Senn fo fel)r mm md} hbSl)cx geglrtubt, bie Statur ber

^arbe gefallt ju babax, fo fel)r mm firf) einlnibete, fie burc^

eine ftd)re ^beorie rtu^^jnfpredjen ; fo wav bk$ bod) feine'j.-

UH'ge>5 ber ^a((, fonbern man batte J?in^ot()efen m bie <B\>it^c

gefeljt, nad) iveld)on man Hi ^"^^bdnomene fiin(l(id) jn orbneu

nuifjre, unb eine ivunberlicbe Sebre fümmerlic^en 3"J^rtlti^ mit

großer ^u verficht ju überliefern uerflanb.



3.

SBie ber (Stiftet biefer ©c^ule, ber aupevorbentlic^e ^teiu:

ton, ju einem folc^en 93ürurt()eile gelangt, ivie er e^ \^n fic&

fefrgefe^t unb anbern vevfd^iebentlic^ mirgetljeilt, ta))d\\ wirb

im^ tik ©efc^ic^te fünftig nnterrid)ten. ©egeniuärtig ncl)meit

nix Uin 5Bei1 vor, t(^6 unter bem Xitel ber O^ti! befannt

ift, ivorin er feine Ueberjeugungen fc^lieplic^ nieberlegte, tn=

bem er ba^jenige, \m6 er vor(}er gefrf)rieben, anber^ jufammen:

ftellte unb auffül)rte. T)Ufc6 2Berf, tveld}e^ er in fpäten

3al}ren l)errtuegab, erflart er felbi^ für eine tjodenbete 2)ar:

frellung feiner Ueberjeugungen. Cr null baoon fein 2I5ort ab,

UiiH bajn getijan JiniTen, nnb ueranfraltet bie lateinifd^e

Ueberfe^img bejTelben unter feinen Qlugen.

4.

25er (Srnfr, lüomit tick QIrbeit unternommen, tie Um-

flänblicbfeit, luomit \ic an^gefii()rt ivar, erregte i^c^^ gröpte

Zutrauen. C!ine Ueberjcugung, tci^ biefe» 'M(t) unumftöp:

Iid?e üDa()r()eit ent()alte, marf)te fid) nad) unb nad) allgemein;

unb noc^ gilt e^ unter bm 9?ienf*en für ein 97ieifterrtüce

n)i|Tenfd)aftli(^er 35el)anblun9 ber ^caturerfc^einungen»

5,

S3}ir finben bal)er ju unferm -Sa^ccfe bienlid} unb notl)-

iDenbig, tiikS 2Berf tl)eiln3eife ju überfe^en, auvjjujiebcu unb

mit 2Inmerfungen ju begleiten, bamit benjenigen, n^eld^e fic^

fünftig mit biefer QIngelegenl)eit befd^aftigen, ein Seitfaben

gefponnen fei), an bem fie fid} burc^ nn feld^esJ Sabprint^

buvd^winben fönnen. G"l)e wir aber H^ ®efd;aft felbit ßn=

treten, liegt un^ ob, einiget oorau5iuf4)tcfen.

6.

;Da§ hü einem 33ortrag natnr lieber X^inge ber ^cljrer tit

^2£^([\)[ l;abe, eutivcber oon tew Gifabrungcn ^u ben ©runbfä^en,



ober tJon t)cn ©runbfd^en ju bcn Grfrtljrunseu feineu SBeg ju

xidjmm, verfielet iid) \>on felbil; bap er fict) beiber 9}?etl)oben

jvec^feBiveife bebieue, ift tvol)l rtiid; vergönnt, ja nian(f)mat

uotl)»venbi9. 2)ap aber 9?eivton eine fotctje 9emifc(}re 2lrt be^

23ortra9^ ju feinem 5»vecf flbvocatenmä^ng mipbrand}t, tnbem

er ^((6,' WQ.i er(l ein9efn()rt, abgeleitet, erflart, beiviefcn

)verben follte, fc^ou alt^ befannt annimmt, iinb fobann au^

ber großen 9}?afre ber ^I)anomene nnr biejenigen l)evau^i'ucl)t,

ml^c fc^cinbar imb not^bürftig ju bem einmal an^9efprod}e:

neu paffen, t)H^ liegt m6 ob, anfd;aulic^ ju mad)en, iinb

suglcic^ barjntljun, ivie er hu{c QSerfuc^e, ol)ne Orbnnng,

nad) 5öeliebeu anflellt, fie feine^wege^ rein vortragt, ja fie

\)ielmel)r nnr immer vermannid}faltigt nnb iiber einanber

fd)id)tet, fo bix^ jnle^t ber befte ^opf ein foldjee <5l)aoü lieber

gläubig oereljrt, al^ ba^ er fid? jnr unabfeblidjen 9}iiil)e oer^

pflichtete, jene flreitenbeu Elemente verfol)neu nnb orbneu ju

wollen, ^wdc) würbe ticU^S oöUig nnmcglicb fepn, wenn mau
nid^t üorl)er, wie oou uwi mit Sorgfalt gerd}el)eu, bie Jarbeu^

pl)äuomene in einer gewiiJeu natürlidjen 53erfnnpfnng nac^

einanber anfgefül)rt nnb fid? baburd) in t^ax Staub gefegt

I)ätte, eine fünftlic^e nnb ivillfürlicbe Stellung nnb (rntfrelinng

berfelben aufdjaulic^er ju macbeu. Sir fönneu invS uuumel)r

auf einen natnrlidjen Q^ortrag fogleid) belieben, nnb fo in

bie gröpte ^Serwirrung nnb -Benincflung ein beilfamc^i Sid)t

verbreiten. X>uU6 ganj allein ift'>^, wobnrd) t!k (riuiVbeibuug

eiueö Streitet möglich wirb, ber fd)on iiber bunbcrt 3al)ve

bauert, nnb fo oft er erneuert worben, von ber triumpl)ireu:

beu Scbule al^ verwegen, frecb, ja al'^ ladn'i'lid) unb abger

fc^macft weggcwiefeu nnb nnterbrücft würbe.

7.

2Bie nun eine fold^e ^artudcfigfeit mögiid; war, wirb ficf/



unfern ^cfern nacfe unb nad) aufflären. 'Dieroton batte burd)

eine fünftltc^e 97?etI)obe feinem 2öerf ein berge fralt frrengf^

2Inrel)n gegeben, bap .Kenner ber ^orm e^ beiininberten unb

Saien batjor erfraunren. .ö'c.^n Um nocf? ber eljrannbige

(Edjein einer nuuljeniatifcheri 'i?e^anblung, luomit er H^S

©anje anfjnftu^cn wn^te.

8.

2rn ber <Spi^>e namlid) fteljen 2)efinitionen nnb ^frionie,

mld)t mv fiinfrig bnrd^geljen iverben, ivenn jie unfern ^ei'ern

nid)t inel)r imvoniren fönnen. Scbann finben wir ^])ro-

pofitionen, welche bay immer ivieberl)olt fefrfe&en, wa^ ju

betüeifen märe; 2:{).oreme, bie fcldje Dinge au'5fvred)en , t)it

niemanb fd^auen fann; (Evperimonte, bic unter »eranberren

S5ebingungen immer tc^^ 53orige ivieberbringen, unb fidj mit

großem öfufivanb in einem ganj fleinen Greife Ijerumbreljeu;

Probleme jnle^t, tu nid?t jn löfen finb, anc tn6 aüeiJ in

ber weiteren 3lui5fnl}run9 umftänblid? barjntl}un ifr.

9.

5m (5n9ltfd)en fül)rt bcid 5Berf ben S:itel: Opücs, or

a Treatise of the Rcflecüons. Refractions, Inflcctions and

Colours of Light. Cbgleid) b«^ englifd^e 5i?ort Üptics ein

ctiva^ nfliijerc^ 5Infel)en l)aben mag, al5 tn^5 lateinifd?e Opiice

unb t<i6 beutfd)e Optif; fo brücft e6 bod), ol)ne ^vage, einen

jn großen Umfang an», ben b(i6 SSerf felbfr nid)t auffüllt.

X)kU6 I)anbelt aU'5fd)(ie^Iid) von ^arbe, von farbigen (rrfd^ei;

nungen. 2([Ie^ übrige, wae H6 natiirlid^e ober fiinftlicljc

@el)en betrifft, ift beina{)e au'?gerd)!oiTen, unb man barf eiJ

nur in biefem ©inne mit tax optifd?en 2ectionen ver^

gleichen, fo nnrb man tu grope ?)?ajTe eigentlidj marl^ema--

ti\(^iv ©egenftvinbo, iveldje fid) bort finbet, vermijTen.



10.

S^ i\i nötl)i9, f)iet gleich ju Einfang bie<"e 33emerfu!Tg

ju ttiflc^en: tenii eku bnv* ben ^itel i\t tivi ^orurtbeit

cntiTanten, al^ luenn ber StojT unb bie ^:j(u^fü()run9 bc»

2Berfe^ mat()emattrrf) fen, ba jener b(op vlmfd) ift unb bie

itiatl)ematifcl}e 33el)rtnblung nur fcheinbar; ja, beim Jortfcf^ritt

ber 2Bi|Tenfcf!aft t)at fid} fcfjon längft öejctöt, bfl§, weit 9(eiv-

ton aU ^M)!)fifer feine ^Bcobrtcfjtungen ni*t genau «nftellte,

«uc^ feine Formeln, »voburd? er bU (5rfal)run9en anefprad),

imjuldngUc^ unb falfc^ befunben jverben mupten; iveld)eö man
überall, ivo von ber (Sntbecfung ber ad)romatifd)en 5ernröl)re

öel)anbelt tvirb, umftdnblic^ nac^lefen fann.

11.

®iefe fogenannte Cptif, etgentUcber (5f)romatif, befl:el)t

a\\6 brei 93üd)ern, Don lueldjen ipir gegenaHürtig nur tni

erf^e, bai in imi ^l)eile getl)eilt ift, polemifc^ bel;anbeln.

2Bir l)abeit un^ bei ber lleberfe^ung meiflen^ be» englifcfcen

Original^ in ber vierten 3Iu?gabe, Sonbon 1730, bebient, t<i^

in einem natürlid^en naiven <Btr)i gefc^rieben ifl. 2)ie latei:

nifd)e Ueberfe^ung ift fe()r treu unb genau, mxb aber burc^

bk romifdje @vrad)i\)eife etiva» pompl^after unb bogmatifdjer.

12.

3)a wir jebod) nur ^Tuejüge liefern, unb Vic fdmmtlic^en

9^emtonifc^en tafeln nac^ftec^en ju laiJen feinen ^Beruf fanben,

fo finb wir genötl)igt, uni^ ofter^ auf ba6 ®erE felb|1 ju be;

jiel^en, welc^e^ biejenigen unferer 2efer, bie In ber @ac^e

wal)rl)aft intereffirt finb, entweber im Original ober in ber

Ueberfe^ung sur Seite f)aben werben.

13.

2)ie wörtlich iiberfe^ten Steffen, in bcncn ber @egner
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fellft (pricl)t, Ofltcn \m mit gröi^crcr <Bdmft, tinfre SSewer^

fiinijcu aber mit ber gciv5t)ulicijeu abbriicfen lajfen.

14.

UobvigeniJ IjaUn \m bie ©rt^e, in welche imfrc Efrbeit

fid) tl)cilcn liej}, mit \^?ummern K'jeirijnet. Q^ Qt{(i)id)t biefe^

bicr, fo ane im <2nninirf ber 5avl)eulel)re, uic^t um bcm 2Berfe

ciueu (gitcin l)5t)crcr ^oufcquenj ju geben, fonbern blojj um
jcben ^Vjug, jebe j^inivcifung ju crleidjtern, n)eU1)e^ bem

gveunbe foiuol)! alS bem ®cgner an9eue()m \c\)n Faun. SSenn

luir fünfrig \^m Gntunirf ciiiren, fo fe^cn \m d\\ Q. vor bie

Plummer tc6 ^^JaragvflplKn.

15.

OSorfrcIjenbeö wax gefcljricben unb tiVS ^^adjftcOeube smit

gvcjjrcn ^()ci(, nl-S t^k ^vvage cntrtnnb, ob c^ uidjt rätl)lid)

fcp, mit wenigem gleid) hier anzugeben, ivorin ficfj benn bie

?[)ieiuung, jue(d)er ivir juget()rtn finb, von berjcnigen unter=

fd}eibet, bie von ^ceivton ()er|lammenb fid) über bie gelehrte

unb ungelel)rte 5Selt verbreitet l)at.

16.

5Bir bemerfen juerfr, bap biejenige IDenftveife, ivelc^e ivit

Müigen, uno nidit etma eigeutl)rimlid) angel)ört, ober aU eine

neue nie vernommene 2el)ve vorgetragen ivirb. (26 finben fi(^

vielmel)r von berfelben in ben frül)ern Reiten beutUc^e ©puren,

ja fie I)at fid? immer, burcf) alle fc^ivanfenben 5)ieinungett

^inburd), fo mand)e 3a()rl)unberte l)er lebenbig ermatten, unb

tft von 5fit i\\ ^cit ivieber auegefpvod)en tvorben, »vovon un^

bie ®efd;id)te weiter unterrichten ivivb.



17.

Tiewton bel)rtitptet, tu bem reeipen farblofen Sichte liberal,

befonber^ aber in bem (gonnenUd)t, fepe» meljiere farbige,

(bie Gmpfiubung bcr ^arbe erregenbe,) verfc^iebene £irf}tet

wirflic^ entl)alten, bereit ^ufammeufe^ung ta^ iveipe 2td)t

(bie Cmpfi'nbung be^ iveipeit 2ic^t^) hervorbringe.

18.

2)flmit aber \ik{c £i(f?tet jum 9Sorfrf)ein fommen, fe^t

er bem »veipen 2icl)t gar mancherlei 33ebin9un9en entgegen,

burc^l'ic^tige Körper, »velcije H^ £id)t »on feiner 3?al)n nb=

lenfen, unburd}fic{)tige, bie e^ surücfiuerfen, anbre, an benen

f^ I)ergel)t; aber liUfe 33ebingnngen finb Um nidjt einmal

genug. (Ex giebt iicn brec^enben Dritteln allerlei formen, beu

Oiaum, in bem er operirr, richtet er auf mannic^faltige 2Beife

ein, er befdjränft bav Sid)t burd? fleine £)effnungen, bnrd)

roinjige (Spalten, unb bringt e^ auf l)unberterlei 3(rt in tic

enge. 2)abei bel)auptet er nun, t(^^ alle tk{c 23ebingungen

feinen anbern Ginplup Ijabeu, alo bie <Sigenfd)afreu, iiie %cx--

tigfeiten (fits) be^ Zid)U6 rege ju mad)en, fo t)(x^ baburc^

fein 3unre^ aufgefdjloiJen werbe, unb roa^ in i^m liegt, an

t>en Xag fomme.

19.

3ene farbigen Siebter finb bk integrirenben >ll)eile feinet

weisen 2id)te^. G^ fommt bnrd) alle obgemelbcten Opera:

tionen md}t^ ju bem Sidjt l)in5U, e^ Jvirb i^m nidjtiJ ge:

Mommen, fonbern c6 tverben nur feine ^aljigfeiten, Uiw 3«=

l)alt geoffenbart. ^eigt eö mm bei ber Oiefracrion verfc^iebene

färben, fo ift e^ biucr^ refrangibel; and? bei ber üierlerion

jeigt eö garben, bepwegen \\t ee biöer^ refleribel, u. f. iv.

3ebc neue (rrfd^einuug beutet auf eine neue ^dtjigfeit beö

2id?tcö, fic^ aufjufc^lie^en, feinen 3nl)alt fjerjugeben.
,
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20,

2)ie Score tagegen, üon ter mt überjeugt finb, unb oou

ber wir bieb'nuil nur iiifoferu fprecbcn, al^ fie ber ^aMutonir

Uimx entgegen rtel)t, befd)dfrigt i'icf) auc^ mit bcm tveigen Siebte.

Sie bebient fi* aucf) aiiperer 33ebinguugen, um farbige Qi--

frlH'iuuugen Oeruorjubringcn. (Bie gefrel)t aber bkm ^t-

bingungen üBertb luib 2Biirbe ju, fie bilbet fic^ nicfct ein,

^•avbeu auö bem Siebt 511 ennvicfeln, fie fit*t im» tielmebr

511 überzeugen, H^ bie g^arbe jngleie^ üon bem Sid?te unb

von bem, \m6 fid? il^m entgegenftellt, Ijervorgebracbt jrerbe.

21.

9Ilfo, um nur be» Hiefracrion-^fallec, mit bem fie^ ??eivton

in ber Optit porjüglicl) befebaftigt, bier ju gebenden, fo tfc

eö feineenjege^ bie J^recbung, jvelcbe tu ^varben au^ bem Sicf)t

l)ervorlocft, üielmel}r bleibt eine jiueite 33cbingung unerla^ücf),

in^ bie 33recf)ung auf ein 23ilb wtrfe, unb fold)e^ uon ber

Stelle uu'grücfe. (^iw 33ilb enrfrebt nur burel) Oränjen, ^k(c

©vanjen überfiebt ^tejuton ganj, ja er lauguet il)ren Ginflup.

2Bir aber febreiben bem 3?ilbe foJVoM al5 feiner Umgebung,

ber Ijellen ^itte fowobl ali3 ber bunfetn ©ranje, ber Xl)arig:

feit foivol)l al^ ber eebranfe, in bie'em ^alle voüfommen

gleirt)e ^irfung ju. QlUe Q3erfucf?e ftimmeu unö bei, \n\\)

jemel)r wir fie üermannicfjfalrigen, befto mel)r wirb au^ge=

fprocben, \m^ mir bebau^nen, befro planer, beito flarer wirb

t>k Sacf)e. 5Bir geben 00m (2infad)en aui^, inbem wir einen

ficb wecbfelfeitig entfprecfcenben &(^nv'at^ jugefteben, unb burc^

33erbinbnng beiJelben W farbige SSelt l)er\)prbringen.

22.

9?ewton fcfceint vom (Einfadjeren au^juge^en, inbem et

ficb blop an<^ Sictt balten will; allein er feßt i^m auctj 23e.-

bingungen entgegen fo gut wie wir, nur tc^f er benfelben
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iljreH inte9riren^en 3(utt)fit an öem ^eröorgebrßc^ten öbldiig:

uct. (seine Sebre l)at nur ben (Sct)ein, bnp fie monabifrf) oK't

unitrtrifc^ fep. ör legt in feine (5inl)eit fcfcon Die 9?(annicf)r

falrigfett, bic er ^eran^ bringen will, welche wir aber viel

beiTer an^ ber eingeftanbenen 3)ualitat jn entwicfeln unb ju

conjlruiren glauben.

2öie er nun jWserfe gebt, um bav Unwahre waDr, H<i

2Dal)re unwabr jn mad)(\\r ba^ iit je^t unfer G5et'rfaaft 411

jetgen unb bcr eigentlicbe ^wecf be^ gegenwärtigen polenuidKii

2:beil^.



35 er Itewtonifdjeu ®pttk

e t ft c r X ^ c i l»

€rfte |Jropofition. (Srftcö ^Ijcortm.

5i(^ter rtJelc^e an gark i)evfd)iet)en finb, biefelben ji'nb

au$ an 9^efi'anßiH(ität 5;)ecfd;iet)en unb ^Moax

^xahmi\c*

24.

2öenn wir gleicf) ijon Olnfang jvillig sugefreljen, hci^ 2Berf,

iveHei^ ivit beljanbeln, fep »öUig aui^ einem ©uffe, fo biirfeii

wir (lucf) bemerfen, top in ben \)orftel)enben etilen 2Borten, i\x

tiefer ^ropofition, tie unö jum Eintritt kge^net, fc^on bie ganje

£el)re ivie in einer Dtup Dorljanben fep, itnb ba^ auc^ ju^leic^

jene captiöfe 9}ietl)obe »ollig eintrete, Jüoburc^ un^i ber 33er--

frtffet bd^ ganje 95ucl) {)inburc^ jum 23e(len I)at. "^k^e^ ju

jeigen, tiefet anfd)auUd) imb beutlic^ ju machen, biirfen mv
iljm nic^t Ieic{)t ein Sßort, eine 52)enbun9 I)in9el)en laffen;

wnb \m erfuc^en unfre £efer um bie t)olIfommenfte 2Iufmerf--

famfeit, b'flfür fie ftcf) benn aber «uc^ von ber ^necf^tfctjaft

tiefer Seljre <tuf ewige Reiten befreit fül)len werben.

25.

Siebter — 5??it tiefem ^Uiral fommt tie @ubr unb
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ÖOreption, bcven fid) ^tejvtou burc^ ta6 ganje iScrf fc^ulbig

tnac^t, gleid) red)t in beu ©ang. Siebter, mel)rere £icf}terl

unb \m6 beim für Sirfjter?

iueld)e an Jarbc t)erfd}ieben finb — 3n bem erften

iinb stveiren 5.^erfuc^e, welche jum iVirei^ bienen follen, fül)rt

nirtn un^ farlnge ^^apieve vor, mib biejenigen SSirfungen, bie

von bortl)et in unfer Sluge fommcn, Jverben gleich al» Sid^rer

I)el)anbelt. Cjfenbar ün I)ppotr)eti''d)er Qluöbrucf: benn ber

gemeine (Einn becbarf)tet nur, b«^ \m6 t^a^ Sirf)t mit ver:

frf>iebenen Cigenfcf^aften ber Cberfläd^en hfannt mad)t; ta^

ober bflcienige, iva» von biefen 5uriicf|l:ra()lt, a\6 ein verfd)ie=

benartige^ 5id)t angefeben Jverben fonne, barf nid)t vorrtu-j:

gefegt irerben.

®enug tuir I)aben idjcn farMge Siebter fertig, el)e nod)

von einem farblofen tk Oiebe geivefen. ©ir operiren f*cn

mit farbigen 2id)tern, unb erfc l)interbrein vernel)men unr,

ivie nnb wo etiva ihr Urfprung fevn mccfcte. 2^a§ aber l)ier

von 2id}tern bk Oiebe nic^t fepn fönne, bavon i\t jcber über;

jeugt, ber ten (Jntivnrf «nferer ^avbenleljre ivoI)l envogen

I)at. 5[Bir Ijaben nämlid) genugfam bargetfian, b,\^ alle Jarbe

einem 2id>t unb 9?id^t:2id)t ibr X>amn fcbulbig fep, ba^ bk
^arbe fid> burd^au^ jum 2)unfc(n l)inneige, bn^ \k ein ny^^oSy

few, bn^ ivenn »vir eine ^arbe auf einen I)ellen ©egenfranb

Ouuverfen, e^ fe» auf ivelc^e ^>cik (6 mik, wir benfelben

nid}t be(eud)tgt, fonbern befitatten. ^Tdt fold}em ^c^atten^

l'aft, mit folc^er Jöalbfinilernij? fangt ^'teivton febr fünitlid)

feinen ganzen 5?ortrag an, unb fein 2Bunber, b,\^ er biejenir

gen, bk Um fein Grfte^ jugeben, von nun n\\ im 2)unfeln

ober ^albbunfeln ju err)alten wei^.

26.

biefelben finb auc^ an Oiefvangibilität — SSie
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f\>cimt Dorf) nuf einmal biefeö nbflractc 2öort öeroor! ^veilic^

ftcljt ee fd}on in ben 2Iriomen, unC» ber anfmevffam glrtubige

<g(i)iiUT ii> bereite von biefai 5Eunbern burc^brungcn, unb bat

uicbt mcl)r bie ^reiöeir, badjenige, \va6 il)m uorgcfiil;rt ivivb,

mit einigem ^ä^txmtn s" unrerfudjen.

27.

\)erfd)ieben — S)ie Üiefinnöilulität m(i(i)t un<5 alfo mit

einem gro^^en ®el)eimni(i befannt. 2)iv5 2i(tt, jene^ ^(U\h
biv3 wir nnr ali^ eine (Jinljeit, d6 einfad) luirfenb (jciuabr

werben, wirb nn'5 nnn ahi ein ^^nfammengefe^te^, au-J uer--

fd)iebenartiöcn ^Oeilen QSefteljenbeiJ, auf eine üerfcbiebene

Söeife ^iöirfenbed bavgeilellt.

2öir geben gern jn, hc^^ fid) (^ii^S einer Sinbeif, an einer

(5inl)eir ein Siüerfe^ entwicfeln, eine 3)iferenx entfrebeu

fenne; allein e^ giebt gar üerfcbiebene Qh-ten, wie bkU^S ge^

i(hi'[)c\\ mag. 5S}ir wollen l)ier nur jweier gebenfen: CrfreniJ

\>a^ ein C^iegeni'alj berüortritr, woburrf) bie €inbeit firf) nac^

jwei Seiten bin manifeftirt unb baburrf) gro^^er 2Birfungca

fal)ig wirb; ^weitcn?^ bajj bk Gntwicfehing ^e^ llnrerfrf)iebe=

uen fratig in einer Oieibe vorgel)r. Ob jener erfte gall etwa

bei Wn priömatti'ci)en SrfrfHMnungcn eintreten fonne, baüoit

l)at ^^tewton nicl)t ^k minbefte '33ermutbung, ob il)n gleich

tiv^ ^in)anpmen oft genug ju biefer 3{U'Megung'3art l)inbrangr.

Qv bi'ilimnit ficb vielmcbr obne 3?ebenfen für tü\ jweiteu

J^all. e;5 ift nic^t nur eine biverfe OiefrangibUitat, fonberu

(te wirft anc^

28.

grab weife — Unb fo i\t benn gleich ein «nf= itnb an^

fina^^er foigeube^ 3?ilb, eine Scala, ein and verfd)iebe=

neu Ibcilcn, aber an^S nnenblidH'n bcrrel)enbe*3, in einanber

flie|3enbe'3 unb bod) feparableö, jugleic^ aber auc^ in feparab le^J
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Silb fertig, ein ©cfpenfl, t)a6 nun frf)on ^unbert 3a^re bie

«jilTenfd^nftUc^^e Qßclt iu (Sljrfurc^t 511 crl)alten ivei^.

29.

6o(Ite in jener ^ropofition ü\m6 (Erfa()run9o9ema§e^

flii5gei>roc{)en »uerben, fo fonnte e5 adenfaüi^ I)eii;eu: 33ilber,

»üeldK an ^arbe üerfctiebeii finb, erfcbeinen bunt Oiefraction

fluf verfcbiebene 5Beire oon ber (Stelle beive^t. Snbeni nirtu

ficf) bergefralt auebrücfte, fpra^te man beim bort) b«:^ ^(jäno:

nieu t(6 er|len QSerfuc^^ allenfalls anS. 9}ian fönnte bk ^r=

fdjeinnng eine biuerfe Üiefraction nennen, nnb alebann ge^

nauer nad)forf(t}en, tvie ed benn eigeiulid) bamit anSfel)e.

Qlber bajj ivir fogleicf) jn \i^n ^HUtätcw, jn ben leiten ge:

fül)rt iverben, ^a^ mir ben 33eivei»^ berfelben mit Gefallen

anfnebmen foUen, ja H^ wir nur baranf eingeben follen, fie

mvi beiueifen ju laiJen, ift eine frarfe ^crberung.

30.

2ßir möchten nicfct gern glcirf) von 5(nfang unfre Sefer

buvcf) ivgenb eine ^^araborie fd)eu matten, mir fonnen m\6

aber bo* nid)t enthalten, jn belniupten, Hy, ficf) burd) (5i*:

fal)rnngen nnb 53erfud)e eigentüd) nid)t!3 bemeifen Uipf. 2>ic

^M)anomcne laiJen fid) fel}r genau beobad)ten, bie ^In'rfudjf

laiTen \\d) reinlid) aufteilen, man fann (5ifal)rnugen nnb n3er:

fud)e in einer gemiiTen Crbnung aufführen, man fann eine

(!rfd)einung <[\\6 ber anbern ableiten, man faun einen geuuf^

fen ^rei'i bei5 ^BiiTenvJ barilelfeu, man fann ü-ine iJInfdiauun:

gen 5ur ©eminl^eit nnb OSollftanbigfeir orl)eben, nnb ba-^,

backte id), iväre fdjon genug. Folgerungen liingegen jieijt
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jc^er für ficb barau^; K'weifen laßt fiel) md)t6 babiirc^, be;

fon^cr*^ feine S^Hlitateu uub leiten. Mi6, \m^ ^^leinungeit

iiber bit Dinge finb, geljört bem 3nbiüibnnm an, unb wie

iDilJen nur ju fel)r, ba^ bte Ueber5eu9un9 uid}t üon bcr Sin;

fic^t, fonbern üon bem 23illen abijängt; t([^ niemanb etiva^

begreift, aU \m^$ iijm gemdp ifc unb nja^ er beßiuegen i\u

gekn mag. 3i" 2BiiTen ivie im jpanbeln entfdjeibet ba^ ^ox--

urtl)ei( alle^, unb ba^S ^;BorurtI)eil jvie fein Dtame ivol)l be:

jeicbnet, i\t ein Urtl)eil vor ber Unterfudjung. (16 ift eine

iöeial)ung ober 3?erneinun9 belTen, ivaö unfre Statur anfprict)t

ober ii)r iinberfprid)t; eö i\t ein freubiger itrieb unfre^^ Ieben=

bigen Üöefeui? nac^ bem 21>al)ren luie nac^ bem ^alfc^en, nac&

allem ivay wir mit uni5 im Ginflang fiil}len.

31.

5Sir bilben uns alfo feineeivege^i ein, ^u beiveifen, H^
Tuwton unrect)t t)abe; benn jeber QItomi|1ifc^:gefinnte, jeber

am jpergebracbten 5eftl)altenbe, Jeber vor einem großen alten

9{amen mit ^eiliger @cl}eu ^urücftretenbe, jeber 33equeme

wirb viel lieber tii erite ^ropofition 9ceivton'5 ivieberl)olen,

barauf faSivören, vevfic^ern, bap alle» enviefen unb beiviefen

fep unb unfere 33emül)ungen venvünfiijen.

3a wir gerrel)en e-i gerne, ha^ wir feit melireren 3al)ren

oft mit SSiberwillen tw\c6 ©efcbaft anfi^ neue vorgenommen

l)aben. S)enn man fönnte iW6 mixUui) jur Sünbe recf)nen,

hk feiige Ueberjeugung ber ^tewtonifcben Scbule, ja überlnnipt

t)k l)immlifc^e 9iul)e ber ganjen l)alb unterricbteten 2Bclt in

unb an bem drebit biefer (gc^ule ju froren unb in Unbel)ögr

licl)feit ju fel?en. 2)enn wenn bk fammtii^en ^Tieifrer bie

alte jlarre (lonfeffton immer auf il)reu 2el)rftiil)len wieber=

I)olen, fo imprimiren fid) bit <Bd)i\kx jene Eur^en Formeln fel)r

gerne, womit \io>6 ©anje abgetl)an unb Ui ^eite gebracljt
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luirb; inteffen H^ übrige publicum biefe felige Iteberjeugung

^Icid^fam aihi ber 2uft auffcf)nappt; wie icf) benn bie ütnefbote

Inei- nic^t üerfdiiveigeit fann, ba^ ein fold^er ®lücflirf)er, bei*

von ben neueren 33emii()un9en etwa» üernaljm, üerfiduntc:

^teivton I)abe brt^ alle^ fcijon gefagt unb beiJer; er tviiTe nur

nid)t wo,

32.

3nbem wir nn^ nun ali'o ju ben 5Serfud)en wenben, fo

bitten wir unfre Sefer, «uf i)?\\ erfreu fcgteic^ alle ülufmerf-

famfeit jn richten, tew ber OSerfaiJer burd) einen Salto mortale

gteid) jn 5Infang wagt, unb un^ ganj unerwartet in raedias

res bineinreipt; wobei wir, wenn wir md)t wi>t)l 3lc^t l)aben,

überrafd^t werben, uuo verwirren unb fogleid) tic ^reil)eit

bi6 Urtl}eily verlieren.

33.

:Dicienigen Jrennbe ber 2Bi|Ten|"cbaft, bic mit ticn fnbjec:

tiüen bioptrifd)en 5Serfuc^en ber jweiten <2laiTe, liU wir um=

franblid) genug vorgetragen iinb abgeleitet, gel)örig befannt

finb, werben fogleid) einrel)en, ta^ ??ewton I)ier nic^t auf

eine 2Beife verfaljrt, tu bem ?)?atbematiFer gejiemt. 2)enn

biefer feßt, wenn er bclel)ren will, t<^6 Sinfad}fte voraui^,

unb baut aui^ ben begreiflic^ften Elementen fein bewunbevn^=

würbigei5 ©ebaube sufammen. ^tewton l)ingegen freut ben

cottipUcirtefren fubjectiven 9}erfud), iien e^ vielleid^t giebt,

an bie Spi^e, verfd)weigt feine .^erfunft, l)iitet fi*, il)n von

ntcl)reren Seiten barjuftellen, unb überrafd)t tm unvorfiditi:

gen @d)iiler, ber wenn er einmal 23eifall gegeben, fid) in bie-

fer vgd)linge gefangen bat, nicbt me()r weip, wie er juriicf foll.

:i)agegen wirb t6 bemjenigen, ber tic wahren 35erl)alt--

niiTe tkU6 eriTen a?erfud)v^ einfiel^, leidet fepn, fid) aud) vor

ben übrigen ^eiTeln unb 53anben ju lauten, unb wenn fie il}m

&oiti)e, fiVmmtl. TGnfc. xxxviii. 2
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fnifier burc^ Ueberlieferung umgeitjovfen woröen, fie mit frcu-

hisiv (Snergie «bjufcfjiitteln.

erftcr 35crfudf>.

34.

3(^ nal^m m fc^ttjar^ej^ Iängtt(f)teö fteife^ 53a^ter,

taö ^on paradefeu Seiten kcjrän^t wax, unb t^eifte

eö burct) eine perpenbicutäre Sinie, tie t>on einer ter

langem ©eiten ju bev anbern reichte, in jttjei gleiche

^^e((e» (5inen biefev X^dk ftrid; id; mit einer rotf)en,

ben anbern mit einer Manen garbe an; baö Rapier

ttjar fe^r fc^rt^arj unb bie garben ftarf unb fatt auf^

getragen, bamit bie (Jrfdjeinung befto teb{>after fei;n

möchte,

35.

2)a§ I)ict t(^6 Rapier fc^marj fepii miiffe, ift eine ganj

inmötl)ige SBebingung. 2)enu njenn fc«^ 53(aue unb OTorlje

flarc unb bicf genug aufgetragen ift, fo fann ber ©runb nidit

mel)r burdjbiicfen, er fei) üon iveU^er Jarbe er will. 2öenu

man jeboc^ bie ü^ewtonifc^e ^^»ppotljefe fennt, fo fiel)t man
ungefa(}r, n)a^ e^ l)eipen foU. (5r forbert l)ier einen fcbiüar=

jen (Srunb, bamit ja nicf}t etu)aiJ uon feinem fupponirten un=

Serlegten 2id)t burc^ bie aufgetragenen färben ale burcf)faDenb

t)ermut()et iuerben fönne. 2(üein, »uie fd}on gezeigt ifr, fielet

bie 35ebin3ung l)ier ganj unnü^, unb uid)t'3 verl)inbert me^r

bie n)a()re C!inftcl)t in ein ^H)anomen, ober einen 53erfuc^, al^

Mbcrflüffige 23ebingungen. (Jigentlid) Ijeipt alleö nic^t^ weiter.
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äI^ man verfc^affe ffc^ äiuei 9leirf)e ^ierecfe von rotI)em imb

Hauern fteifen ^^apter unb bringe fie genau neben einanber.

SSoÜte nun ber 33erfaiTer fortfa()ren, feinen nBeriud? riefe:

tig ju befcfereiben, fo nnipte er »or allen fingen tU ^age,

(Stellung, genug bU Socalität biefe^ jmeifarbigen ^^apier» ge:

nau angeben, anftatt bn^ fie je^t ber Sefer erft aue bem i\)iv

ter folgenbcn m^ unb nacfe, müljfam unb nietet ol;ne ®efal)r

ficfe jn oergreifen, einjeln jufammen fud^en mu^.

36.

^iefe^ ^a)(ikx Utxad)tüt i^ burd; ein gläferne^

ntafjTioe^ ^rt^ma, beffen ^\vd 8eiten, burc^ n^efc^e

t>a^ ^id;t sunt 5(uge gelangte, glatt unb Jt^oM ^olirt

ivaveu, unb in einem Sffiinfel öon ungefähr fec^jtg

©raben ^ufammenftiegen, ben iä) ben I)rec(;enben 2ötn^

!et nenne» Unb inbem ic^ a(fo nac^ bem ^^apter

\d)antc^ ^dt id) ba^ ^ri^ma gegen ba^ genftev ber^

geftaft, bag bte langen (Seiten be^ ^a'^kx^ unb ba^

55nJ^ma ftc^ :pava((e( gegen ben S:)Ox^ont ^tx^citcn,

ta benn jene X)urc^fd;n{tt0(inie, n)e(d)e bie kiben gar^

Un trennte, gegen benfelben red;twin!(id)t gerichtet

war»

37,

5m Gnglifcfeen fler)t anfratt recfetrainflic^t parallel,

m\d}c6 offenbar ein 2)rucffel)ler ifr. 2)enn bk langen <Bnten

be-j farbigen ^^apieri^ unb bk S^urcfefcfenittelinie fcnnen niifet

Sugleicfe parallel mit bem j^orijont feijn. 3m Sateinifcfeen

ftel)t perpenbicular, mld)e6 m \id) ganj richtig i|T; ha

«ber nicfet von einem Orunbriffe, fonbern einem räumlichen
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9serI)aItni|Te bic Oiebe i|t, fo tjerrrel)t mau Ieid)t tjertical

barunter: njcburcl) ter 5}erfucb iu (Joufufion geiiett)?. Scnit

ba^ farbige Rapier mup flad) liegen, uub bw furzen (geireu

mü(Ten, n?ie jrir augeben, mit bem .vorijout, ober ujenn man

jDill, mit ber ^enflerbanf, einen rechten SStnfel machen.

3S.

Unb t)a6 ?id;t, ha^ t)on bem genjier auf "üa^

Rapier fiel, einen 2S?in!e( mit bem ^^apier mad)te,

bemi'enißen gleic^, in n)eld)em bvi^ ^a^ner ba^j ?ic^t

narf) bem ^luge jurücfavavf.

39.

-3ßie faun man fagen, ^a^ ba^S allgemeine ^ageelicbt,

beun l)ter üteint widjt \)om Sonuenlicf)te tie Oiebe ^u ki^n,

einen 23infel mit bem \papier macfce, ba ej üon allen (2nb^\\

I)ier barauf fallt? Qluc^ ift bk 23ebin9ung ganj unnötl)ig;

benn man fönnte \)k Q3orric^tung eben fo gut c^n ber Seite

be» ^enfrerö marben.

40.

3enfeit^ be^ ^ri^mae ix)av bie genjlerbvüftung mit

fd)n)av5em ^uc^e befdvfagen, irefd)e^ alfo fid; im Xun^

retn befanb, bamit fein ?ic^t i^on bafjev fommen fonnte,

bvi3 etwa an ben Tanten be^ Rapiers x>oxUi ju bem

51ui]e gelangt wäxc, fid) mit bem \;ic^te beö ^Vipieri^

i^ermifd;i unb ba^ ^^J^dnomen unfi'c^er gemad)t pättc.

41.

2Darum fagt er nirf}t lieber jeufeit^ be» farbigen ^Htpiere?

5)eun biefe^ fcmmt ja ndber an tai ^eufTer $u frebcu, unb

t>a6 fc^irarje Zud) foll nur baju \>ivm\f um bem farbigen
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Rapier einen bunfetn Jöinfer^runb ju ucvfrf-affen. SfDoUte man
Mefe 2>orrict)rnn9 9el)öri9 nnb beurlirf) angeben, fo iviirbe cv

auf folgenbe ü£>eii'e gei'ctelH'n: man befrf)(a^e bcn 2i?aubraum

unter einer ^enfrerban! h\6 a\\ ben 5?u§bcbcn luit fcbiuarjem

2;udje; man verfctjaffe ficf) ein ^"Parallelogramm »on '"Pappe,

unb überjie^e e» jur j^alfte mit rctl}em, jur J;>alfte mit

tlauem Rapier, ipelcfce beibe an ber furjen 2)urcfcfcf)nitteltnie

jufammeni^Oh'en. Xieie ^appe bringe man fTactjliegenb, etiüa

in ber balben ^clje ber fdjivarjbefc^lager.en ^enfrerbrüilung

por berfeU-c;i bergeilalt an, la^ fie bem etiua5 lueiter abfceljeu:

ben 33eobacf)ter me auf fd)iuarjem ©runbe erfcf)eine, ol)ne to.^

port bem ®ei1ell, ivorauf man \h angebrad)t, etmaä ju feigen

fep. 3^re längeren Seiten follen fic^ jur ^enfterivanb paraUel

pert)alten, unb in berfelben Oiid^tung ()alte ber 3?eobac^ter

aucf) tc^i ^"Pri^ma, njoburd) er narf) gebaittem ^^apier [}inblicft,

einmal ben brecf^enben SBinfel aufroärt*? unb fobann benfelben

untenüärt» gefel)rt.

2Sa» l)eipt nun aber tim um|1änblic{?e 23orric&tung an--

berö, al3 man bringe t}i\i oben befd^riebene boppelfarbige

^Mpier auf einen fdjjuarjen ®runb, ober man flebe ein rotl)e'5

unb ein blauet 93ierecf Ijori^ontal neben einanber auf eine

fcl)ivarjgninbirte ilafei, unb fteüe ik oor ftcf) ^in; benn ?6 i\t

ganj gleichgültig, ob biefer fcfciüarje ©runb auc^ einigermaßen

erleucbtet fep, unb allenfalls ein bunfle^ ®rau porfrelle, ta6

';M)anomen roirb immer baiTelbe fepn. Xnxd) \}ie fammtlic^en

9teanonifcf)en 23erfu(^e jeboc^ gel)t eine folc^e pebantifcbe ®e--

nauigfeit, aüe^ nac^ feiner ^ppot^efe unjerlegte Sic^t ju ent;

fernen, unb boöurc^ feinen Grperimenten eine 3Irt pon Oieiu:

licbfeif ju geben, tpelcfje, roie mx nod) genugfam jeigen

werben, burctau^ nichtig ift, unb nur ju unnü^en Jorberun:

gen unb 33ebingungfn bic OSeranlaifung giebt.
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42.

%U tiefe :^{nge fo georbnet tt^arcn, fanb tc^, in#

bem t^ ten Bred)enben Stnfel be^ ^vt^ma^ auftt)ävt^

fe^rte, unb ba^ farBtge Rapier fd;einbav in "^k ^ö^t

5iob, bag bie hiant ^äi\U buvc^ bie 33re(^ung ^fjö^er

gehoben tt^urbe, al^ bie rot{)e J^ätfte. Senn ic^ t>a^

gegen ben kec^enben 2Bin!eI untemärt^ fe^rte, fo

bag ba^ Rapier burc^ bie 33recf)ung |)erabge;ogen

fcf)ien; fo n)ar bie Haue JP)äIfte tiefer fievuntergefü^rt

a(^ bie rot^e.

43.

2Bir Ijabcn in unferm (Entwurf ber ^art)enlel)re bie biop:

trifc^en ^arkn ber siueiten ^(afTe «üb befonber^ bie fubjectiven

5?erfuci)e umiloinblicf) genug ausgefiiljrt, befonber^ aber im

18. Kapitel Don ^^aragrapl) 258. hü 284., auf ta^ genaueiTe

bargeti)an, \m^ eigentlid) i)i)rgef)t, wenn farbige 33ilber burd?

93red)un9 »errücft iverben. (5» ift bort auf ba6 flärfre gejeigt,

tid^ m farbigen 23ilbern, eben ivie an farblofen, farbige

Oiänber entfrel)en, jvelc^e mit berjläc^e entmeber gleichnamig

ober ungleid)namig finb, in bem erften ^alle aber bie ^arbe

ber 5läd}e begünftigen, in bem anbern ffe befdjmußen iinb

nnfdjeinbar marf}en; unb biefei^.irt e», \m6 einem Ieirf)tfinni:

gen ober von 23orurtl)eilen benebelten 33eobad)ter entgel)t, unb

wa<J auc^ ben 2lutor ju ber übereilten Folgerung oerfii^rte,

wenn er aufruft:

44.

Deg^alb in Beiben gäüen ba^ ^i^t, wjel^e^ t>oit

ber Hauen ^älfte be^ ^apierö bur(^ ba^ ?5ri^ma ^um
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Hugc fommt, unter ben[e(ben Umfldnben eine größere

3f{efraction erteibet, aU baö ii^t, bas i?on ber rotten

Hälfte fommt, unb folßtic^ refrangiMer ijl a(^ biefeö.

45.

1>it^ i(l nun ber ®rnnb: unb (5cfftein be^ 9te»tonif(f)en

optifc&en 5Berf^; fo ficl)t e^ mit einem (Erperiment au^, bn^

bem ^erfaJTer fo viel ju kbeuten fdjien , t)<^^ er e^ a\\6 inm-

berten l^rau^^ob, um e^ an t>u Spi^e aller cI}romatif*en

erfal)run9en su fe|en. 2Bir Ijaben fc^on (G. 268.) bemerfr,

wie captiö^ unb tafdjenfpielerifc^ biefer 3}erfuc!) angegeben

werben: benn lüenn \iic (Srfdjeinung einigermaßen täufc^en

fott; fo mup ta^ OTotlje dw ^innoberrotl), unb \)Ci^ 93lauc

fe^r bunfelblau fepn. ?(immt man ipellblan, fo ivirb man
tie 2:äufc^ung gleich ge\val)r. Unb ivarum ifc benn nieman=

ben eingefallen, noc^ eine anbere üerfanglid}e ^rage ju tl)un?

Silad) ber 9(en)tonifc^en 2e&re i|T: ba^ ©elbrotl) am irenigileu

refrangibel, ta^ 33laurotl) am mei|len; ivarum nimmt er

benn alfo nic^t ün üiolette^ ^^apier neben ta6 rot^e, fonbern

ein bunfelblaueö? 2Bäre bie (Bacbe jvar)r, fo müfjte W 53er;

f(^iebenl)eit ber Oiefrangibilitdt i'd ©elbrotl) unb 5."io(ett u^eit

flärfer fepn, al^ im ©elbrotl) unb 93lau. iJIlIein l)ier finbet

fic^ ber UmiTanb, ba^ ein oiolette^ ^^apier tic pri^matifcl^en

(Ränber weniger »erflecft, al^ ein bnnfelblauei^; wovon fif^

jeber 33eobac^ter nunmel)r, nacf) unfrer umfränblic^cn 9lnlei--

tung, leicht überjengen fann. 5Bie e^ bagegen um bk Titw--

tonifcf)e 35eobac^tung^gabe unb um bie (SenauigFeit feiner (fr=

perimente frelje, wirb jeber, ber klugen unb €inn ^at, mit

55erwunberung gewal)r werben; ja man barf breift <'agen, wer

I)ätte einen 9}?ann üon fo auperorbenrüd^cn ®aben, wie 9cew:

ton war, bnrd? ciw folc^ei^ ^ocu3pocu'5 betiiigen fönnen, wenn
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er ft'c^ iurf)t felbft betrogen Oätfe? ?cur terjenige, ber hie

©etvait be^i (2elbrtbetnige(5 fennt, unb ivetp, bap er ganj

nrtl)e an i>K Unrcblic^Eeit Qranjt, anrb aUün ha6 5:>erfat)rert

9?euUon''i unb feiner Schule ffd? erklären fönnen.

46.

5Bir n^ollen nur nocb mit wenigem auf bte Tuwtom{d)C

%iqux, hk eilfre feiner jiueiten ^afel, ivelc^e bei iljm felbil

uacbjufeben anire, bie Orufmerffamfeit erregen. Sie ift per=

frecti))ifd) confU'3 gejeid^uct, unb I)at nebenl)er noc^ etn?a(?

luerhvurbig captiöfee. Xic ^\mmhi^c ^Mppc ift l)ier burc^

2)unfet unb j?ell unterfcl)ieben, bie rec^tannflid}te £age ihrer

^(d*e gegen bas ^enfler ift jiemtid^ beutlid) angegeben; alfein

brto burd)ü ^])ricma beaniffnere 3(uge frel)t nidit an ber red)teit

(grelle; ei? müfjte in (Einer Sinie mit ber :i^urd)rd)nittü(inie

ber gefärbten *^\ippe frel)en. Qlud) ift bk ^2}errücfung ber

SBilber nid)t glürflid) angegeben, benn ed fiel}t auv, ald wenn

fie in ber 2)iagcnale \?errücft an'irben, a^elc^e-o bod) nic^t i\l:

benn fie »verben nur, je nacbbem ber brec^enbe 2Binfel gel)al=

ten tvirb, vom 33eobaitter (^h, ober jum ^ecbad^ter ju geriicft.

2Da6 aber I)öd^ft merfan'irbig ifr, barf niemanben entgelten.

2)ie verrücften, uac^ ber 9ieivtonifd)en £e^re biverd refran=

girten JBilber finb mit Säumen vorgeftellt, tie im Origi=

nat an bem bunfeln ^()eil unbeutlic^, an bem I)eIIen ^[)eil

fel)r beutlid) ju fel)en finb, a^elc^ei^ le^te ixud) tie ^lafeln ^ur

lateinifc^en Ueberfeßung geigen. 3Senn alfo hß biefem (5rpe=

rimente nic^t^ a^eiter gefd)iel)t, al» t^a^ ein '^ilb weiter gerücft

werbe, ali^ bai5 anbve, warum lapt er benn bie 53i(ber nic^t

in il)ren Sinien eingefd)IoiTen, warum mai1)t er fie breiter,

warum giebt er il)nen verfliepenbe (Saume? G"r l)ar alfo biefe

(Bäumt wol)l gefel)en; aber er fonnte fid> ni'd)t überjeugen, H^
biefen Daumen, unb feinciJwege^^ einer biverfen Diefrangibilität
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M ^njanomen s«J"ff^reibeu fep. üöarum erwäl)nt er benn

im ^erte tiefer (5rfrf)einun9 iiid)t, bie er bod) forgfaltig, ob^

öleirf) utd)t gflns richtig, in Tupfer frechen lapt? aßal)rfc^ein=

lid) tvivb eiu ^teivtonianer barauf ant»vorteu: bai^ iil eben

uoc^ you bem imbecomponirteii £id)re, H6 wix niemal';^ ganj

lü^ jverben fonneu mib b«^ l)ier fein Univefen treibt.

47.

3niDiefern aud) biefer 53erfuc{) «uf einer ^nufcf)nn9 be:

vnl)e, luie ber vorige, i|1 nunnicljr unfre ^\{id)t flar ju nirtd^en.

SBir finben aber bicpniat 9eratl)ener, ^n\ ^evfaiTev nid)t ju

iintevbred?en, fonbevn il)n au^reben ju IniTen, alöbdun (\ber

nnfre ©egenrebe im ^ufdmmenljrtnge Dorj«tr(yen.

48.

Um fcajj i^orgemelbete "^äJapiev, beffen eine v^ä(ftc

bfau, bte anbere vot^ angeftvid)en unb wüdjt^ fteif

wie ^appe ix)av, ivtcfelte ic^ einen gaben fd)njar3er

@etbe me^vmafe um, bevgefialt, bvig e^ auöfa^, alvJ

tvenn fc^it^ar^e Linien über bie garbe gebogen nniren,

ober aU ix^enn fc()mare fdjtx^av^e ©dritten bavauf ftefen.

3(^ {)ätte eben fo gut fdjivav^e Linien mit einer geber

sieben fonnen, ahn bie @eibe kjeicfjnete feinere

©triebe»

49.

2)iefeö fo gefärbte iinb Uniixtc. ^])a^ner befefligtc

ici; an eine 2öanb, fo bag eine garbe jnr rec{;ten, bie
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aiibcre juv linfen Spanh ^u ftepeu tarn, ©ettau X)Ot

ta^' ^papier , unten \X)0 bie kit)en garkn jufammen^

trafen, [teilte id) ein \:{d)t, um ta^ ^^apier flavf ju

l^eleuc^ten, tenn baö (Experiment voax ki 9]ac|)t an^

gejieat

50.

Die g(amme t>er Äer^e reifte U^ ^um untern

staube beö ^apier^, ober um ein ireniße^ |)5^er^

X)ann, in ber (Entfernung i?on fed)^ gug unb dn

ober jn)ei 3oü ^on bem ^Jctpier an ber Sßanb , xi^tttt

i^ eine ©(a^Iinfe auf, ml^t x>kx unb einen 33iertet^

jott breit ivar, meiere hk ©trauten, bie i)on ben t)er^

f(|iebenen ^uncten be^ ^apier^ ^erfämen, auffaffen

unb, in ber (Entfernung Xfon fed;^ gug, ein ober ^wei

3oü auf ber anbern Seite ber ^infe, in fo md an^

bern fünften ^ufammenhnngen, unb ba^ 35ilb be^

farbigen ^apier^ auf einem wd^m Rapier, ba^ bort-

|iin geftetit \x>ax, ahUi'otn [otite, auf bie ^rt, voic Ut

!^infe in einer ^abenoffnung t>k 33i(ber ber Db|ecte

braufen auf einen «zeigen ^ogen ^a'^itx in ber bun^

!e(n Kammer iverfen mag.

51.

Dai^ i)orgebad)te iveige 53apier ftanb 'otxücai ^it

bem <$)ori5ont unb parallel mit ber 'Oinfe. ^^ ben)egte

baffelbe man(^mal gegen bie ^Jinfe, manchmal X)on i{)v

tveg, um bie ^HäBe ]u ftnben, mo t>it 33i(ber ber
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Mauen unb rotten X^tik M ^a'pkx^ am t)eutlicl;pen

erfci;einert itJÜrben» X)k\t ^lä^e fonnte id) reid)t er-

fennen an bett 33itbevtt ber fc^waqen Linien, bie ic^

liev^orgebra^t ^atte, inbem ic^ bie ©eibe um bai$

Rapier tt)anb» Denn bie Silber biefer feinen unb

aarten Linien, bie fic^ ttJegen i^ver 6ci^iX)är3e tt>ie dn

©(Ratten auf bev garbe abfegten, ivaven bunfet unb

faum fic^tbar, aufer wenn bie garbe an jieber ©eite

einer jleben Sinie gan^ beutfirf) begränjt itjar- Deg^

iveßen bezeichnete ic^ fo genau aU möglich bie $(ä§e,

tvo bie 53i(ber ber blauen unb rotten ^älfte be^ far-

hio^tn $apier^3 am beutlic^ften erfc^ienen, 3c^ fanb,

bag wo bie rotf)e J^älfte ßan^ t>tutiid) war, bie btaue

^älfte tJerworren erfc^ien, fo bag i6) bie barauf ge^

30ßenen frfjtvarjen Linien faum fe^en fonnte; im @e^

ßcntf;ei(, wo man bie Uant |)ä(fte beutiid^ unterfcl;ei^

"otn fonnte, erfc^ien bie rot^e t^evworren, fo 'oa^ '^it

fc^war^en Linien barauf faum fict;tbar waren. 3^^^^^

f(^en b.en beiben Drten aber, wo biefe 53i(ber fic^

beuttic^ ^do^tcn, war bie (Entfernung ein unb ein ^ah

ber 3oü» Denn 'ok (Entfernung be^^ wti^cn ^])apier^

von ber Sinfe, wenn ba^ 33i(b ber rotten .^^alfte fe^r

beutfic^ erfc^ien, war um einen unb einen |)alben 3i>ti

groger, aU bie (Entfernung bes^ wti^cn $a^ier^ von

ber ^infe, wenn ba^ 33i(b ber bfauen JP)äfftc fepc

beutlic^ war» Darauf folgern wir, bag inbem ba^
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SQUiuc uut> ^ot^e o,kid)im^\^ auf bie Siufe ftc(, be6

baö -Blaue mepv t>urd; tie ^iufe gebrochen it?urt>e, a(ö

baiJ 9fJot{)e, fo baß c6 um aubevtfjalb S^^^ finiljei'

coutjevi^ivic , unb baß e^ begiije^eu refrangibfer fepn

muffe,

52.

9(a(f)^fm wir ben 5?erfaiTer angehört, feine 53orrirf)tun9

it}oI)t feniu'n gelernt, unb Hi, lurt^ er baburd) ju beiuivfen

glaubt/ vernonuueu l)aben, fo lüoUeu iinr uufre Semerfiingeu

in biefini ißerfucbe unter \)erf(l)iebenen Oiubrifen vorbringen,

unb benfelbcn in feine (demente ju jer legen fucben, tvorin bet

Jpauptüortl)eil aller ^ontroüeri5 mit \>ieiuron bertcl)en mup.

53.

Unfre ^Vtrart}tnngen bejicljen fiel) «Ifo 1) «nf t>((6 ^ox=

btlb, 2) rtuf \>ii iBeleuci)tnng, 3) auf \)k Sinfe, 4) auf H^S

geunrfte 9(bbilb unb 5) mi bie m^ ben (5rfcl}einungen gejo^

gene Folgerung.

54.

1) 2)ay 33orbilb. (!l)e ivir mit ber öue bem üorigeii

^erfucl) mv$ fcbcn befannten bopvt^lfarbigen ^apv? lueiier

operiren, fo müiTen nur fic unb il)re Gigenfdjafteu un^ crft

nä^er befannt machen.

55,

OTifln bringe mennigrotbee unb fattblaue^ ^«pier neben

einanber, fo wirb jeneo bell, biefe^ aber bunfel unb, bcfonber^

bei 9]ad)t, bem Scbroarjen fafr al)nlirf) erfd)einen. SSicfelt

man nun fd)ivarse 'Sh^üx um hdb(, ober jiebt man fd)njarje

2inien barüber Ijer, fo ift offenbar, ta^ man mit blopem

Qluge bie fd?warjen Sinien auf bem beUrotben in siemlidjer

(Stttfernuufl cvfennen nnrb, tvo man eben biefe Linien auf bem
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Hauen noc^ nic^t crfenneii fann. ?>7iau benfe ficb imi «Wäinier,

ten eiiu'u im fcf}avlnct)rotl)en, beii nnbern im biuifclblaiieii

Oxocfe, kibe ^lleiber mit fci^ivarjen knöpfen; mau laiTe fie

leibe neben einanber eine Strafe l)cran ^egcn bm ^Seoba.trer

fommeu; fo wirb biei'er tie -knöpfe bei^ rotl)en Oiocf-j üic( cl)er

feöen, al^ bic be^ blauen, unb bie beibcn ^l)erfonen müiTen

fci)on nal)e fepn, ivenn beibe .Kleiber mit i^ven knöpfen gleich

öeutlic^ bem illuge erfd^einen foüen.

56.

Um bal)er b:^^ xiditi^t 5?erl)ä(tnip jene^ ^erfuc^eiJ ein-

jufeljen, \)ermannid}falti9e man il)n. ^lUn tOeile eint uiev^

ctfte ^lacbc in vier gleidje üuabrate, man gebe einem jeben

eine befonbre ^arbe, man jiel)e frfijvarje <Stnd:e über fie ade

I}in, man betrad)te fie i\\ geiviffer (!nrfernuncj mit bloijcm

2(uge, ober mit einer Lorgnette, man »eranbre bie (Jnrfernini^

unb man ivivb buvd)fln» finben, ta^ bie fc^njarjen ^-.^ben

bem (Sinne bei^ Qlngci^ frri(}er ober fpdter eifd^ciuen, feinei^-

wcgey tveil bie verfcijiebencn farbigen ©rihibc befonbre (Jijjen:

fdjaften l)aben, fonbern blop infofeni aU bcr eine geller i\\:

ali ber anbre. 9inn aber, um feinen ^jueifel übrig ju laijcn,

wicfle man mi^e '^äbm um bie verfcf)icbenen farbigen ^|\ipierc,

man jie()e »vei^-e Linien barauf unb bie Jalle luerben nnuineljr

mngefeljrt fepn. 3a, um \\d) oollig ju überzeugen, fo abfrra:

bire man von aller ^arbe unb u>icberl)ole b<i.6 (rrpcrinicnt

mir iiH'ipen, fd)iuarjen, grauen ^^apieren; unb immer uürb

man feljen, ba^ blop ber 3lb|1anb be6 j^ellen unb :©unfeln

Urfacbe ber me()rern ober ivenigern 2)eutlid)fi'ir fep. Unb fo

werben wix e6 and) bei bem >J3erfuite, ivie ?ieivton i^n uor-

fc^lägt, burc^au'j antreflFen.

57.

2) 2)ie Beleuchtung. 9}?an fann H^ aufgej^cQtc
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53ilb tmd) eint Oici()e angejiinbeter 2Bad)6fersen, m\d)t man
gegen öie Sinfc ju tjerbetft, feljr frarE beleudjten, ober man
bringt brei 2Bac()5ferjen unmittelDar an einanber, fo ba^ il)rc

brei 2)Dd)te gleicbfam nur eine flamme geben. :^iefe »erbecft

man gegen bie Sinfe jn unb Uüpt, inbem man beobachtet,

einen ®e()ü(fen W flamme ganj nal)e an bem 33i(be fachte

l)in nnb n)ieberfrU)ren, ta^ alle ^Ijeile be(Te(ben nad) unb nac^

lebl)aft erleuchtet jverben. X>em\ eine feljr ilarfe (Erleuchtung

ift nötljig, ivenn ber 33er fucf) einigermaßen beutlicf) jDerben foll,

58.

3) ^it 2infe. 2ßir fel)en un^ l)ier genötljigt, einiget

^rilgemeine \)oraui?5ufcl)icfen, wa^ wir foivol)l an biefem Orte,

al^ auc^ fünftig jur ridjtigen (Einfielt in iik Sac^e bebürfen.

59.

3ebe» 93ilb tnlbet fid) a^ auf einer entgegengefe^ten

glatten 5laci)e, i\)ol)in feine 2Bir!ung in geraber üünie gelangen

fann. Qlncb erfcbeint e^ auf einer raul)en ^läc^e, wenn tk

einjelnen ^l)eile ti6 53ilbe^ au^fc^lieplid) »on einjelnen ^^eilen

ber entgegengefc^ten ^lac^e juriicfgefenbet werben. 5Bei einer

fleinen Oeffnung in ber (Camera obfcura bilben fic& bie äußern

©egenftänbe auf einer mi^nx Xafel umgefel)rt ab.

60.

S8ei einer folc^en Qlbbilbung wirb ber BnJifc^enraum al^

leer gebacl)t; ber aufgefüllte, aber burct>fici)ttge Oiöum, »er*

tücft hk 23ilber. :Dte ^l)änomene, welche, bei Q^errücfung

ber 35ilber burci) 5[)?ittel, fic^ aufbringen, befonber^ t)k far=

bigen Crfc^einungen, ffnb e^, bie un6 I>ier befonber^ intereffiren.

61.

3)urcl) ^ri\?men \)on breifeitiget 33afe unb burc^ üinfen

werben biejenigen Operationen »oUbract^t, mit benen wir «n^

befonberö befcijäftigen.
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62.

2)ie Sinfen finb 9leid)fam eine 3Serf«mmlun9 unenbUdjer

^ri^mcn; unb jroar couoere eine iBerfammlung oon ^l)ri^men,

feie mit bem Oiücfen aneinanberfte^en; concave eine 23erfamni--

luna \)on ^ri^itten, tU mit ber (2d)neibe aneinanberfcebcn,

imb in bciben fällen «m ein (Jentrum verfammelt mit frumm--

Unijjen Oberflächen.

63.

Sa^ geiuöl^nlic^e ^ri^ma, mit bem brec^enben 2Binfel

nöcf) unten 0efe()rt, beivegt iik ©egenftänbe nad) bem 33eobac^ter

SU ; tci6 ^riöma mit bem brecbenben 2Dinfel nac^ oten gefeiert,

rücft bie ©eöcnfranbe oom 3?eobad>ter ab. 5Senn man fid)

i>kfc beiben Operationen im .^vreife l)erumbenft, fo verengt

bai5 erfte ben Oiaum um ben ^eobad)ter I)er, tic^6 jtveite er:

weitert il)n. :Dal}er muf ein conüere-^ ®k6 im fubjectiven

Sali üergro^ern, ein concaue^ »erfleinern; bei ber Operation

Ijinsegen, bic wir bie objectipe nennen, 8efc^iei)t Hi ©egentljeil.

64.

3)te couüere Sinfe, mit ber wir e^ {)ier eigcntlid? ju

tl)un Ijaben, bringt tic 33ilber, welche burd) fie bineinfaden,

in^ (Enge. 2)a^ bebeutenbfre 95ilb ift ^<^<^ iSonncnbilb. £apt

man e^ burcb tit Sinfe l}inburd?fallen, unb fangt (-S balb

I)inter berfelben mit einer ^afel m; fo fieijt man c6 suerft

bei luac^fenber (Entfernung ber ^afel immer mel)r fid) cer--

f leinern, m c6 auf eine ©teile fommt, njo e>5 nad) 3>erbaltnip

ber 2infe feine gröpte ^lein^eit erreid;t unb am beutlid?ften

gefeben wirb.

65.

©cbon fruber jeigt fi'.-b bei biefen aH'rfud)en eine frarfe

y?i^e, unb eine (!ntiünbung ber entgegengeljaltenen ^afel,

lefonber»^ einer fdjnjarjen. 2)iefe 2öirfung äußert fid) eben
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fo gut l)intet fcem 3?ilbpunftc bn (Sonne al^ t)or bemfelben;

tod) fflnn man fagen, baß il)r 35ilbpunft unb ber mäctjtigfte

SSrennpunft snfrtmmenfalle.

66.

S)te (Bonne ift bas entferntefte 33i(b, H^ fid) ki ^age

(ibbilben fann. 2)rtvnm fommt ei^ öuc^ jnerft bnrrf) bie

Operation ber Sinfe entfc^teben unb genau Degränjt jufammen.

SBill man \)k SBolfen auf ber 2afet beutlicf) fel)en, fo mu|j

man fcf)on »veiter riicfen. Die SBerge unb 2Bdlber, tic y;^äufer,

hk jundcl))!: frel)enben 33dume, alle Iniben \\<^ ftnfenroei'e

fpäter ab, unb t({6 Sonnenbilb l)at ficf) l)inter feiner 33ilb;

ftelle fcbon tuieber fel)r frarf au^gebel)nt, ivenn hk nal)en

©egenfränbe fic^ erit an tljrer 93ilb(l:elle jufammenbrdngen.

(So Diel fagt un» bie (!rfal)rung in 2(bfic^t auf Qlbbilbung

äuperer ©egenfldnbe burd) 2infen.

67.

95ei bem 5Serfud)e, ben luir gegenivärtig beleud)ten, finb

bie iH'rfd)tebenfavbigen 'JIdd)en, iveld?e mit il}ren fdjiuar^en

^äben l)inter ber Sinfe abgebilbet werben follen, neben einanber.

(Sollte nun eine frül)er aB bk anbre beutlic^ erfd}einen,

fo !ann bie Hrfad^e nid;t in ber \)erfd)iebenen (Entfernung ge;

fuc^t werben.

68.

Tuwton iininfcbt feine biverfe Oiefrangibilitd't baburc^ ju

beiveifen; wir I}aben aber fdjon oben, bei 33etrad}tung be^

^iorbilbe^, au^cinanbergefe^^t, baf, eigentlich nur bk uerfc^ie^

bene 2)entlid)feit ber auf üerfd}iebenfarbigen ®rüuben am
gebrachten 33ilber tk Urfacbe ber verfdnebenen (Srfdjeinungeu

I)inter ber 2infe fei). 2)ap hk(e6 fid) alfo werljalte, Ijabtn wit

ndljer 5U jeigen.
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69.

5Bir befcf^rciben jucrfl; bit 53ornc^tun9, welche wir ge^

nia(f)t, um bei bem 53erfucfje ganj |'icf)er 511 9el)en. 5hif einem

Ijorijontnlgelegteu ©eilelle finbet fid) an einem (5nbe ©elegcn^

Ijeit, bfl^ ?3orbilb einjnfdjieben. 9Sor bemfelben in einet

23ertiefun9 fönnen tk iidjtn angebrad^t iverben. 25ie Sinfe

ift in einem uertifalen 35ret befeftigt, mldii^i ficö nuf bem

©eflelle l)in unb lüieber beivcgen Id§t. 3nnerl)alb be^ ©efredy

ifr ein bemeglic&er Oiafimen, an betlen <2nbe eine 2:afel anfr

gericfjtet ifc, n?oranf iiit Qlbbilbung vor firf) ge()r. Qlnf biefe

5Beife fann man tie Sinfe gegen bad 53orbi(b, ober gegen

tic Safel, unb bic ^afel entiveber gegen beibe ju, ober von

beiben abriicfen, unb \>k brei verfc^iebenen *i;l)eile, 53orbilb

Sinfe unb Xafel frel)n vollfommen parallel gegen einauber.

j?at man \^?n ^Hmft, ber jur 2?ecbad)tung günfrig ifr, qc-

funben; fo fann man burcl> eine ecf)raube ben innern OTal)men

feitbalten. 3?iefe 'J^orricbrung ifr bequem unb ficher, »vcil

alleiJ juTammenftebt unb genau auf einanber paüt. O^ian fudjt

nun ben ^nnft, mo H^ 3(bbilb am benttic^fren ift, inbem

man Sinfe unb Xafet l)in unb I)er beivegt. S'^at man bie''ei.

gefnnben; fo fangt man l^k 5?eobacf}tung an.

70.

4) 2)a^ Qlbbilb. 9(eivton fübrt un-j mit feiner Ijeir.-

rotl)en unb bunfelblauen '^Mppe, \m er pilfegt, in mcdio res;

unb wir l)abfn fd?on oben bemerft, ta^ eril ta^S 53crbilb ver^

mannid)faltigt unb unterfudjt werben müiJe, um ju erfahren,

JM'^ man von bem 2Ibbitb erwarten fcnne. ©ir geben baher

folgenberma^en ju 52>erfe. 5Bir bringen auf eine ^>avve vier

2?ierecfe in (in gröpere-^ ^i^ierecf jnfammen, ein fdjwarje-:^,

ein wei^e^, ein bunfelgraue^ unb dn l^eügraue-l ÜBir jii'ben

fdiivarje unb wei^e Stridje barüber l)in unb bemerfcn |le fd^oii

&6tHft. frtmmtl. ^Oerff. XXXVill. 3
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mit Mosern Sluge md} 5}erf(^tebenl)eit be^ ©runbeö me^r ober

weniger. 2)oc^ H ^cemton felbft feine fdjivarjen ^dben 33ilber

nennt, njrtrum mad^t er benn ben 9}erfuc^ nid)t mit wirf:

liefen fleinen 33ilbern? 2Bir bringen ba^er auf bU mt oben

benannten QSierecfe ^etle unb bunfle Eleine SBilber, gleichfalls

QSierecfe, ober (Scheiben, ober '^mxen roie hk ber SpieU

farten an, «nb bitic fo au^^geriiftete ^appe machen wir jum
55orbtlbe. 9(Un fönnen nur jueril ju einer fiebern Prüfung

beöjenigen fortfc^reiten, \u^ ivir t?on bem Q(bbilbe ju er=

»arten Ijaben.

71.

(5in iebe^ oon .^erjen erleuchtetet S5ilb ^ti^t fiel) weniger

beutlic^, al» e? beim (Souuenfc^ein 9efc^el)en würbe, unb ein

folcl)e^ üon ^erjen erleuc{)tete^ 33ilb foll I)ier gar noc^ burcf)

eine £infe gel)en, foU fin 2Ibbilb ^ergeben, H^ beutlic^ genug

fep, um eine bebeutenbe ^l)eorie barauf ju grünben.

72.

erleuchten wir nun jene unfere bemelbete ^appe fo flar!

aB möglich, «nb fuc^en il)r Qlbbilb auc^ mcglicf^ft genau burcfj

bie £infe auf tit weipe 2afel ju bringen, fo fel)en wir immer

boc^ nur eine ftumpfe 3lbbilbung. '^(^5 (gc^warje erfd^eint

al^ ein bun!le^ ®rau, bao 2öei^e al^^ ein I)elle^ ®rau, H^
bunfle unb l)elle ®rau ber ^\ippe finb auc^ weniger j« unter:

fc^eiben al^ mit blopem Qluge. (Eben fo t)erl)ält e» ftc^ mit

ben 33ilbern. Diejenigen, welche fic^, bem fetten unb 3)un:

fehl nac^, am frärffcen entgegenfeßen, Wc finb auc& bie

beutUc^fcen. ^c^warj auf 5Dei^, 5Beif auf (Scf)warj lä'^t ffc^

gut unterfc^eiben; 5HJeip unb @d}war5 auf ®ra« erfci)eint

fcbon matter, obgleich noc^ immer in einem gewilfen ®rabe

ron 2)e«tUc^feit.
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73.

^Bereiten mv m^ nun ein QSorbilb von farbigen 0wa=
traten an einander, fo mup nn^ jum QSorauiJ gegennja'rtig

bleiben, baf roir im Oieic^ ber Oalbbefd^atteten ^lac^en finb,

imb ba$ bai farbige Rapier fid? geiuiiTermapen t)e;ulten ivirb

me ba^ graue. X((\>d l)aben wir iin^ ju erinnern, bap bie

färben beim Äerjenlicbt anberä at^ betrage erfd^i.nrn. 2)a^

5Siolette tvirb grau, ba^ ipeüblaue grünlich, bc^6 :i^unfelblaue

faft fcbwarj, bc^^ (Selbe nähert fic^ bem SSei^en, njeil auct)

ba^ SSeipe gelb wirb, unb b(i6 ©elbrotbe unic^ft md) nac^

feiner 2lrt, fo ba^ alfo bie färben ber actioen (Seite aud?

^ier bU l)eaeren unb wirffameren, bk ber paffioen hingegen

bie bunfleren unb unroirffameren bleiben. 9)?an I)at alfo bei

biefem SSerfuclj befonber^ bie färben ber paffioen (^eite bell

unb energifd) ju nehmen, bamit fic hd biefer 9ca*toperation

etiva^ verlieren fönnen. 35vingt man nun auf bkfe farbigen

^läd^en fleine fcbivarje, mi^t unb graue 23ilber, fo werben

fie ftc^ oerbalten, wie e^ jene angejeigren Cigenfcbaften mit

fic^ bringen. ®ie werben beutlicf) fepn, infofern ffe al^ ipell

unb 2)unfel oon bin färben mcbr ober weniger abflecben.

(Eben baffe Ibe gilt, wenn man auf bie fcbwarjen, weisen unb

grauen, fo wie auf bie farbigen ^läcben, farbige 25ilber bringt»

74.

OBir baben biefen 3Ipparat ber 23orbilber, um s«»^ ®?=

wi^beit ju gelangen, iH6 in6 Ueberflüffige oeroielfaltigt. 2)enn

baturcb unterfd^ei^et ficb ja blop ber Crperimenrircnbe oon

bcm, ber jufäüige Srfcbeinungen, al^ waren'-^ unju'ammenr

bangende 33egcbenbeiten, anblicft unb anfraunt. 9tewton

fucbt bagogen feinen Sdjüler immer nur an gewiiTen 33ebin;

gungen fei^jubalten, weil oeränterte 33cbingungcn feiner OTiei^

nung nid)t günfti^ fmb. COfan fann baber bie ^:)(ewtoni|c^e
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SarfTenitng einfr perrpectiuifcf) gemalten 1tI)eatevbecoration

»erglcicben, an ber nur kUvS einem einzigen (Stanbpnnfre «üe

£inien jufammentreffenb unb pniTenb qddjtn luerben. 2Iber

9(en)tDn nnb feine Sdinfer leiben nicht, ba^ man ein wenig

^nr Seite trete, um in bie offnen ^oulijTen jn fel)en. 5)abei

t)erfi*ern fie bem j^nfcbauer, ten iic auf feinem v2tn()le ferrl)aU

ten, eö fep eine ivirflic^ gefci}loiTene unb unburcl}bringlic^e^anb.

75.

2Bir I)flben ln5f)er referirt, luie mir hit (5acf)e Ui genauer

Qrufmerffamfeit gefnnben; \mb man fiebt iüo()l, ba^ einerfeit^

ti^ ^aufd)ung baburci) meglicf^ a^arb, ba^ Oteiuton jivei far:

bige ^Idctjen, eine l)elle unb eine bunfle mit einanber wer:

gleirf)r, unb öerlangt, b<if, bie bunfle leiften foü, wa^ bie

l)elle leiflet. Cr fiil)rt fie une oor, nur aK^ an Jarbe uer:

fd)ieben, unb macl)t xn\^ nic^t aufmerffam, bc^^ fie aurf) am
Jnellbunfel üerfcljieben finb. 2Bie er aber anbrerfeit^ ia^m

fann, (5rt)tvarj auf 95lau fep ali^bann firbtbar getvefen, u^enn

(gfbnjarj auf Ülotl? nictjt mel)r erfd)ien, \\\: \\\\6 ganj unb gar

unbegreiflich.

76.

5Bir l)aben j^var bemerft, baf,, wenn man für bie wei^e

^afel bie Stelle gefnnben l)at, wo iid> bcii 5Ibbilb am beut--

licf)fren jeigr, man mit berfelben nocb etwa>:^ wenige^ \)Dr unb

rücfwart^ geben fann,. obne ber :^eutlicbfeit merflic^ 5Ibbruc&

ju tbun. 5Benn man jebocb etwa^ ju iveit »or ober ju mit

jurücfgebt, fo nimmt bie Deutlicbfeit ber $8i(ber ah, unb

wenn man fie unter {id) vergleirt)t, gerrf)iebt e^ in ber ?9?aa§e,

baij bie frarf »om ®runbe abrted)enben ftd) langer al'^ bie

fcbwac^ abitecbenben erbalten. €o liebt man ^X^ei^ auf SAwar^

noctj jiemlirb beutlicb, mww ^m auf Q>)ra\\ unbeutlid) wirb.

Wim fielet (Sc^warj auf gjiennigrotb nocf) einigermaßen, wenn
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€d^n'ar^ m Z^wti^Vhn fiton üerf({)iinnbfr, unb fo tierl)d(r e^

fiel) nur kn übrigen garten burcf) nüe i^cbiuguugcu unfevcr

^'orbilbcr. S^ap e3 aber für baö 2Ibbilb eine (£reüe geben

fcnne, wo bae weniger abftedjenbe beutlicö, ta^ mel)r ab-

fte(t)enbe unbeutlicf) fep, baüon Ijrtben wir noc^ feine Spur

eniberfen fönnen, unb wir niüiTen alfo bie ^cewtonifcfce 3(|Ter:

tiou blo^ alu eine beliebige, aivS bem uorgefayren ^^orurrljeil

enrfvruugene, bloß mit ben Qlugen beij ©eifree gefehene Cr:

fd)einung l)alren unb angeben. 2)a ber 2li>rrtrat leict)t iil,

«nö bie iotrfuct)e feine großen Umftänbe erforbern, fo jlnS

anbre üieUeid^t glücflid)er, erwa^ ju entbecfen, \\ia6 wenigfteui^

ju be^ 5Beobad)ter^ Cntfdjulbigung bienen fönne.

77.

5) Folgerung. ?tac{)bem wir gezeigt, wit ti mit t>tn

^räniiiTen frel)e, \o Oaben wir unfree ^^cbunfen-^ tn-S üoUfom:

menfre DTed)t, ^i<i Folgerung pt)ue weiterem ju (augnen. 3a

wir ergreifen ^k\c ®elegenl)eit, ben Sefer auf einen wichtigen

^Hmft aufmerffam ju machen, ber nod) öftere jnr Sprad?e

fommen wirb. 0.6 ifc ber, t>a^ i>U ^^cewtonifd)e Seljre burd):

au-j juviel beweift. X^enn wenn fie wa()r wäre, fo fiMuite

ei5 eigentlid) gar feine bioptrifd;en 5t'r»ii^^'l)rß geben; wie beun

aud) 9iewron an« feiner Il^eorie bi( llnmöglidjfeit il)rer Ser:

beiTerung folgerte: ja fclbft nnferm bloßen iJlnge müüren far:

bige ©egenfränbe neben cinanber burd)au3 verworren erfdjei:

nen, wenn fid? bU ^a(t)t wirfliit fo üerl)ielte. Senn man
benfe fic^ tiw ^au», baö in yoüem €onnenlid)t frünbe; (6

l)atte ein rotl)e^ piegelbad), wäre gelb angefrridjen, l)arre

grüne v2d)altern, l)inter ben offnen Rennern blaue Ü?orI)ange,

unb ein Jrauenjimmmer ginge im ütoletren Äleibe jur ^l)ure

^evaui^. 33ftrad)ten wir nun bci6 &anht mit feinen »Ibeilen

flUiJ einem flewiiJen Staubpunfre, wo wie e-i auf einmal iwS
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Qlugc faiTen föunten, mib bie jjiegel mun itn^ rec^t beutUc^,

nur ivcnbeten «kr t}a6 ^luge foaleict) auf ha^ ^rrtuenjimmer,

fo miirbeu mr bie ^orm unb bie galten il)re^ ^leibe^ fci=

iieewcöeu fceftimmt erMiefen, nur mußten vorwärts treten,

imb fdljen ivir baö ^rauenjimmer beutlic^, fc müßten un^

i)ie >5iej^e( ivie im 9(ebe( erfdjeinen, unb wir l)ätten bann

aucf), um bie 23ilber ber übrigen ^{)eile ganj beilimmt im
üluge ju (}aben, immer etiiM'3 vor-- unb etuMo jnriicfjutreten,

ivenn bie pratenbirte, im jiveiten (Erperiment erjviefen i(r)n

follenbe bivcrfc Oiefrangibilitat ftatt fanbe. Cin gleicbe^ gilt

von allen Slugeuölafern, fie mögen einfacl) ober swfantmenge--

fe^t fepn, nic^t lueniger von ber (2amera obfcura.

78.

5a ^af} wit eine bem jiveiren 9iett)tomfc^en (Erperiment

unmittelbar verwanbte 3"l'ii^n5 beibringen, fo erinnern wit

«nfre ^efer an jenen opti*"(^en Saiten, in jpelct^em (lar! er:

leucfjtete 33ilber uon y?anpt(läbten, @cbIe|Tern unb ^Ma^en

tuxd) eine Sinfe angefeljen unb »erbaltnipmä^ig vergrößert,

jugleid) aber auc^ fel)r flar unb beutlic^ erblicft iverben. 5)ian

fann fagen, e» fei) bier ber ^teiutonifcbe ?3errnct> felbfr, nur

in gröjjerer 97iannic()falrigfcit fubjectit) iuieberl)olr. 2ßdre bie

9te»vtonifd)e JöDpotbefe ivabr, fo fönnte man unmöglid) U\\

f)«llblauen jpimmel, tc[6 bellgrüne 9?ieer, bie gelb^ unb blau:

grünen ^äume, tk gelben i^äufer, tk rotben ^iegelbäcber,

tit bunten Äutfc^en, Siureen unb (Spajierganger neben ein--

«nbet jugleicb beutUc^ erblicfen.

79.

9tocb einiger anbern wnnberlid^en (Jonfequenjen, tie au<J

tn 9(cnjronifd)en 2e()re [)(vflie^en, mnJTen nur ernuibnen.

€7ian gebence ber fd)juarjen 33i(ber auf üerfdjiebenfarbigen,

«« S^iümxQ nid?t aüjufebr »on einanberunterfc^iebenen ^lac^en.
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9tun fragen mx, ob H6 fc^ivarjc 23ilb beim ntd?t auc^ ba^j

Oiec^t f)abe, feine ©ränje ju kftimmen, tvenn c^ twxd) bie

£infe bnrcfegegangen ift? pivei fcbivarje 33ilber, ein^ «nf ro:

tl)em, ba» anbre «nf blauem ©runbc, iverben \)d\it gleich

gebrod)en: benn bem Sc^ivarjen fdjreibt man boc^ feine biverfe

Oiefrangibilität jn. kommen aber bcibe fd^iuarie 33ilber mit

gleitet 2)cutlic^feit auf ber entöegena^IjaUenen n^eipen itafei

an, fo möchten it5it bc* iviiTen, ivie fid) ber rütl)e unb blaue

®tunb gebal;rben nooüten, um il)nen tit einmal fcbarfbejeic^.-

iteten Oranjen fcreitig ju ma(ten. Unb fo ftimmr benn md)

t)ie (Srfalirung mit bem, \\\\6 mx bcl^aupren, pollfommen

iiberein; fo wie t>(^6 Unival^re unb Ungel}öriije ber Dtewtoni:

fc^en Se^ve immer macfjtiger in bie Qiu^en fpringt, je länger

man fic^ bamit, e» fep nun erperimentirenb ober nad;benfenb,

befc^äftigt.

80.

^ragt man nun gar nad) farbigen 33ilbern auf farbigem

©runb, fo anrb ber pratenbirte i^erfud) unb bk barau^ ge--

jogene Folgerung ganj lä*erlic^: benn d\x rott)e^ 35ilb auf

blauem ©runbe Eönnte niemals erfcf^einen unb umgefeljrt.

!Denn ivenn ee ber rotten ®ränje beliebte, beutlici) ju mer--

ben, fo l)ätte tii blaue feine 2ufr, unb lüenn biei'e ilc^ enblid?

bequemte, fo n?är' e3 jener nic^t gelegen, pra^a^r, luenn e»

mit ben Elementen ber ^arbenlel^re fo befc^affen jpare, fo

HtH tii Statur bem Seijen, bem ©eiualjrraerben ber fic^t-

baren (Srfc^einungen, auf eine faubrc 'ZQ(i\c vorgearbeitet.

81.

©0 fi^^t cö alfo mit ben beiben (Erperimenten au^, auf

welche 9(ea^ton einen fo großen 5Bertl) legre, ba^ er \\c aly

Orunbpfeiler feiner ^Ijeorie (in \iic erfte etelle be>^ Üöerfe-?

brachte, roelc^e^ ju orbnen er iid) über breipig 3a^rc ^eit
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naönt. (So beff^affen fi'nb ^wei 23erfu(^e, beten Ungrunb bic

9iiUurforf(t)er feit Ijunbert 3a()reii nic^t einfel)n wotfren, ob=

öU'icb öa^, wa^S wir \)or9ebracf)t unb eingejueubet (jaben, fcl)on

iJfrer«:? iu ^Drucffcbrtfreu bargelegt, beljai^uet unb etn9erct)arft

«joiben, \m m\^ baoon bic ©efc^ic^te umfcrtnblicfjer belcl)-

reu lüivb.

^a^ Si'c^t ber (Bonne kftc^t au^ ©traplen x>on »er-

fcl)iet)encr Olefrangibilität

82.

9?aci)bem wir alfo (eben farbige Siebter fennen gelernt,

iueld)e fogar bnrcb b({6 matte ^erjeulicbt öu^ bew £)berfTäcbeix

farbiger Körper In'rauijgelocft iverben, nacbbem man un^ ta^S

9(bge(citete ober er|1 3ibjuleiren.be fc^on befaunt gemad)t; fo

U'enbet \id) ber ^.'^erfaiTer an bie red)te D.uel!e, jur Sonne

nanilid), a\6 bemienigen Sidjre, ba^ mt gern für ein Urlic^t

flnnel)men.

83.

3)a^ Siebt ber (2onne alfo, bei^t e^, beftebt m6 (Strab=

Icn t)on tjerü-biebener Oiefraugibi(ita"t. 53arum ivirb benn

aber bier ber «Sonne üorjuglid) enuabnt? X>a6 Sid?t be»

^onbee, ber Sterne, einer jeben ^erje, eine;; jeben Ijükn

3?ilbe^ auf bnnflem ©rnnbe i\\: in bem ^all, \m6 bie ^bäno=

mene ju jeigen, bie man I)ier ber Sonne al^ eigentbümlicb

3ufd)rt'ibt. Scp eö and), bajj man ftd) ber Sonne ju beit

95er!'ucben, n^eld)e mir bie objectioen genannt b^ben, roegen

ti)rer macbtigen Sirfung bebieue, fo ift bicp ein Umfianb,
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kr für öeu (JrperimennUor gunfrig tfr, aber feine^roege^ eine

®ruuberfd}einung, nn ^it mau eine I()eovie aule^ueu fönnte.

84.

SBir ()rtben bepivegen in unferm (Jnttvuvfe, bei ben biop;

trifcben 23erfnrf)en ber jiüeiren ^(atJe, bie (ubjectiücn üoran:

geilellt, mcil iufi au6 benfelben beutliit machen laßt, ta^ Ina

feineeiuege^ von Sic()t, noct) £ic{)tern, fcnbern von einem 33ilbe

iinb bellen ©ranjen t)k Oiebe fep; t^n benn bie Sonne vor

feinem anbern 33ilbe, ja nicijt vor einem l)el(= ober bnnfcU

ßrauen anf fdjjvarjem ©runbe, ben niinbefren ü3orjug ijat.

85.

Seboc^, nflc^ ber 9tetvtoni|'cl)en St'bre, foüen ja bie färben

im £id?te )lecfen, fie follcn barau'3 enrancfelt lucrben. £d>on

ber ^itel be» 5Serfeo beutet auf i)ie\a\ pivetf I)in. Scl}ou

bort merben »vir auf bie Colours of Light l)in9eanet'en, auf

bie färben be» 2ic^te^, raie fie benn aud) b'w 9aMvtoniauer

bi^ auf tm beuti^en Xag ju nennen pflegen. .!tein SSunbtr

alfo, t(i^ biefer Sa^ and) l)ier alfo gefreut tvirb. 2aiTet uuy

jeboc^ nnterfnd)cn, nue ber ^'erfaiJer \^i(\i^ ^unbament feiner

ci)romatifd}en £e()re mit ad)t (rrpevimenten ju beiveifen bonfr,

inbem er ta^ britte bio jnm 5e()nren biefem (Enbjwecfe luibmet,

welche »vir nunme()r ber Oiei(}e nad) burd;öel;en.

86.

SBit verfolgen be^ 25erfaiTev<J 53ortrag öier nt*t »on

SDovt jn SSort: benn e^^ ift biefe^ ber aflgemein befannte

5?erfn(^, ba man burd) eine fleine Oeffuung be^ ^enilerlaben-^

hiVi Sonnenbilb in eine bunfle .Sammer fallen lapt, folc^e'5
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bitrd) ein l)orijonral gefteüreö ^^riema, beiJen Ired^enber SSinfel

nac^ unten gerietet ift, auffängt; fca benn ba^ ^tlb an bie

entgegcngefe^te QBanb in bie Xpöl)e gebrod^en nidjt mel)r färb:

lo3 unb runb, fcnbern länglicb unb farbig erfct)eint.

87.

5öie Co eigentlich mit biefem ^Ijdnomen befc^ajfen fep,

wiffen alle ill)eilnel}menbe nunmel)r genau, ivelc^e bai^ienige

ttJ0l)l inne l}aben, ivaiJ »cn une über W bicptrifc^en färben

ber jroeiten dlalTe iiberljaupt, vorjüglid) aber über bie objec;

tiven üom 20. hü 24. (Kapitel umfranblic^ vorgetragen n?orben;

fo ivie ivir uno bepl}alb ncc^ befonbere auf unfre jjveite,

fünfte unb fec^ete ^afel berufen. ß6 ift baraus flar, t)<^^

bie (rrfdieinung, ivie fie aue bem '^^riema tritt, feineemege^

eine fertige fep, fonbern bap fie, je na()er unb je itjeiter man
bie 2;afel I)alt, iucrauf fie ficf) abbilben foU, immer neue ^"Ber^

l)ältniiTe jeigt. Sobalb man biefei^ eingefel)en fjat, fo bebarf

es gegen biefe» britte (rrj^eriment, ja gegen t)ic ganje ^cewto-

nifc^e 2el}re, feine» Streitet mel)r: benn ber ^ci\in iomlji

ali? bie Schüler ilellen ben 53er fuc^, m^ ben fie i^r gropte»

©ewicbt legen, völlig falfc^ vor, mt mv foldjei? auf unferer

^afel, iveKte mit VI. a. bejeirfjnet i\l, vor tit 2Iugen bringen,

88.

@ie gebe« nämlich, ber 2!BaI)r^eit ganj juiviber, vor,

ha^ ^I)änomen fe», jvie c» au» bem ^ri^ma l)erau»fomme,

fertig, man fel)e tii färben in bem verlängerten 33ilbe gleich

in berfelben Crbnung unb ^^roportion; in btefer Crbnung unb

Proportion \Mä:}]'c nun i}c^6 93ilb, i^d mel)r entfernter Safel,

immer <n\\ Sauge, hi^ e^, ta jvo fie e^S enblic^ feft ju l)alten

belieben, ungefaljr um fünfmal länger ifr al^ breit. Sßenn

fie nun biep 33ilb auf biefe Stelle tlrirt, beobaditet, gemeiJen

unb auf allerlei ^^ü\t gebanbbabt babeu, fo jieljen \it ben
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Scfctup, ivenu in bem runbcn 3?i(t)e, Das fie ben ^Tbölanj

eint6 ^BtraljU nennen, aüe Zi)ciU Qleirf) refrangiüel unuen,

fo mn§ten fie nac^ ber 9?efraction alle an bem sleicf^eu Crte

anlangen nnb t(i6 33ilb ali'o noct) immer erfd^einen »uie j>or()er.

9inn aber in bad 33i(b Unglic^t, ee bleiben alfo einige iljeile

bcö fogenannren Stral}l'3 jurürf, anbre ei(en üor, unb alfo

tiu'iiTen fie in fict) eine oerfcbiebene S'eterminabilitat burcf)

Oiefraction unb folglich eine biverfe Oiefvangibilität ^aten.

ferner ift biefeä 93ilb nidjt iveip, fonbern i)ielfarbtg unb laßt

eine aufeinanber folgenbe bnnte öieibe fcl)en; bal}er f:e benu

md) fdjliepen, bn^ jene angenommenen bivere refrangiblen

(5tral)Ien auc^ biuerfe färben i)aben miiiJen.

89.

hierauf antworten wir gegenwärtig nic^t^ weiter, al»

H$ t>(i6 ganje Üiäfonnement auf einen falfd> bargefcellten 23er:

fud) gebaut ift, ber fic^ in ber ^uUur anberö jeigt al» im

33nct)e; wobei l)anptfa*tici) in ^etrad^tung fommt, t)^^ t^\^

Vri'^matifc^e 5?ilb, wie e^ au» bem ^^riema tritt, feineewegeo

eine ftatige farbige Oiet()e, fonbern eine burct? ein mi^^^ £i*t

getrennte farbige (rrfcbeinung barilellt. 3nbem nun alfo

9(ewton unb feine Scbüler bi(\i6 ^^^anomen feineewege«?, wie

fie e^ l)atten tl)un foUen, entwicfelten, fo mupre il)nv'n and?

feine eigentliche Ouuur verborgen \^ki\^n\ unb 3rrtl)nm über

3rrtl)nm fid} anl)aufen. -iBir madjen bet'onbero auf ba-^, \V\i6

wir jeßt vortragen werben, i^iw Sei'er anfmerffam.

90.

9iewton, nad^bem er bit Grfcbeinnng forgfältig gemeiJen

«nb mand?erlei babei vorfommenbe llmftänbe, nur tie xcd)U\\

nic^t, beobad)tet, fdbrt fort:

X)ie t^erfc(;icbene ©röge t^er Ccffnuuß in tcm

genflertaben unt> bic »erfd>iebene Stdvfe ber ^]3riiJmcu,
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wo^uxä) bie @tra|>(en pinburi^gepen , ma^en feine

meiKic^e 3Servinberunß in ber ^äuße be^ 33i(beip»

91.

T>kk beiden 5nT?rtionen ftnb völlig univ«t)r, ivctl gernbe

bie ®röpe bc^ 33tlbe^, fo ivie bie ®rö§e be^ SSinfel^ be^

9ebraurl)reu ^13viema^, üorjüglic^ bie ^luebel)!!!!!^ ber l'nnge

bc>5 33iibe!^ gegen feine 33veite beftinunt unb \)evfcl)ieben niacbr.

üDir iverben ber erfren biefer kiben 2öirfiingen eine ^igur

auf unfern 2:afeln iiübnien, unb l)ier tivS 5cötl)ige jur nal)erea

Cinfid}t beo ^:iserl;aItniiTe» aui?fprccl)en.

92.

Unfern anfmerffanien Sefern iil befannt, ta^ iucnn ein

I)el(ei^ 33ilb üerrücft ivirb, ber gelbrotbe Olaub unb ber gelbe

Snum in t^ai 33tlb l)inein, ber bUuie Ouuib unb ber üiolette

6rtum l)tngegen au6 bem 33ilbe l)inau«^rtrebe. 2)er gelbe Saum
Fann niemal'^ lueirer gelangen ale bt» jum entgegengefel?ten

blauen 0?anbe, mit bem er fiel) jum ©riin verbinbet; unb

l}ier ift eigentlirf) ba^ Snbe be^ innern $Bilbe^. 2)er violette

(Saum gel)t aber immer feiner SSege fort unb \m^ von

(Sd)rirt 5U Sdjritt breiter. Stimmt man alfo eine fleine

Oeifnung unb vern'icft t^a^S Sicptbilb fo lange, i>a^ cö nnnmebr

um fünf ^[)eile langer als breit erfd)eint, fo ift biep feine«5^

ivege-i t)k 9iormallange für gröpere 5)ilber unter gleid)er 3?e:

bingung. 5)enn man bereite fi0 eine ^"»appe ober ein 23led),

in iveld)em mel)rere Oejfnungen von verfd)iebener ®vöpe obni

m einer iporijontallinte anfteljen; man fd)iebe biefe i'orrid):

tung vor t(t,6 2BaiTerpriüma unb laiTe auf bi\:\c fammtlid)cn

Oeffnungen nun lai (Sonnenlid)t fallen, unb bie burd) tai

^^riöma gebrod)enen 33ilber »verben fiil) an ber 2öanb i\\ jeber

beliebigen (Entfernung jeigen, jebod} fo, ta^ »veil fie alle aw

einer 3?oriiontflllinie oben aufteilen, ber violette <Bmr\\ bei
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feinem 23ilbc länger fcyu fanu aU Itim anbern. 'j\i nnn

tci6 33ilb größer, fo Ht c^S (in anbre» 53erl)alrnip ju biefem

gaume, unb folglid) ifr feine 33reite nicf)t fo oft in Der Sänge

entl)iUren, aU am flemon ^Mlbe. 9?ian fnnn biefen 53ei-rncf)

önd) fubjectiö fel>r bequem mad^en, Juenn man anfeine fd^varje

ilafel iveipe Sd^eiben von oerfd^iebener ©rbije neben einanbcr

flebt, bie aber, »veil man gejv5()nlid) ben bred)enben iiöinfcl

unterroärt^ ^alt, unten auf einer ^orijontallinie auffielKn

müiTen.

93.

2)a^ ferner tk <BtäxU be5 ^"Pri^mas, b. l}. bit ?5ergroße:

rung feinet ^IGinfelj, eine ^^ifferenj in ber Sänge ^c6 3?ilbe^

5ur 23reite mad)en müiJe, unrb jebermann beutlic^ fepn, ber

ha^, wao wir im 210. unb 324. ^\iragrap() unb jjvar im

dritten ^^unfte angebentet, unb im ©ange beä 5?ortrag3 UH-iter

auÄgefnl)rt Ijaben, gegenanutig l)at, t(i^ nämlich eine Stäupt-

tebingnng einer ftärfern ^arbnng fe»), n?enn ^a6 33ilb mcbr

»errücft iverbe. 2)a nnn ein iprit^ma oon einem gröpern

Sßinfel b\\^ 93ilb ftarfer uerrücft, al^ ein anbere^ oon einem

fleinern, fo ivirb auc^ bie Jarbenerfc^einung, unter übrigen^

flleid^en 35ebingungen, fel)r oerfd)ieben fepn. SBie e^ alfo mit

tiefem (Jrperiment unb feiner 33ejuei5?fraft beiUaffen fep, u'ers

hin unfre 2efer nun ivo^l o(}ne iveitre» ooüfommen eiufcl^en.

94.

35er 35eobacfctcr blicft nun burc^ ba^ ^i:»ri^ma gegen ba6

«infallenbe Sonnenbilb, ober gegen bie bloj; biirdj ben y;^imnu'l

erUrudjtete €)effnung, unb feiert ali'o t^n \?origen objectivcn
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9?erfiic^ in einen fubjectitjen um; wogegen md)t6 ju mm
wäre, ivenn wir Muxd} nur einigermapen geforbert würben,

3(llein ha6 fubjectiue 95ilb wirb l)ier fo wenig auf feine Qln;

fange jurücfgefül^rt, al^ üorl)er ta^ objectipe. 2)er 3?eobad)tet

fiel)t nur ta^ verlängerte ftätig gefärbte ^ilb, an welchem

ber violette Xl^eil abermals ber längfte bleibt.

95.

Selber üerl)cl)lt unv? ber ^XserfaiJer bei biefer ©elegenljeit

abermal'5 einen ipauptpunft, ba^ nämlich bie (2rfct)einung

gerabejn bi( umgeFel)rte fet) von ber, tit wir bi^ber an ber

2öanb erblicften. 33emerft man biefe^, fo fann man bic

^rage aufwerfen, \u6 würbe benn gefc^el)en, wenn t((vi 3luge

fic^ an bu (Stelle ber ^lafel fe^te? würbe e-^ benn bie färben

in iUn ber Crbnung fel)en, \m man fie auf ber Xafel er?

blicft, ober umgefeljrt? unb wie ift benn eigentlicf) im ©anjen

b(i^$ Q3erl)dltniß?

96.

X)k\c ^rage ijl: fc^on ju 9cewton6 ^üUn aufgeworfen

worben, unb e*3 fauben fic^ ^erfonen, bit gegen il)n bel^nlpr

teten, t((^ 3(uge fel)e gerabe tU entgegengefe^te ^arbe, wenn

c6 I)inwdrt^ bticfe, »on ber, welche l)erwdrt^ auf bit Itafei

ober aucf) auf ein Qluge falle, tc^^ ficb m tu (Stelle ber ^afel

Ut^tc, 9tewton lel)nt nac^ feiner 2Beife biefen (Einwurf ((\},

anflatt il)n su l)eben.

97.

:Da^ wal)re 9Serl)ältni^ • aber ifr biefey. Wibt 35ilbec

l)aben nic^t^ mit einanber gemein. (5^ ftnb i\m ganj ver?

fd)iebene ^Silber, H^ eine Ijeraufwärt», ba6 anbere l}erunter=

wärt^ bewegt, unb alfo gefe^mäpig tjerfc^ieben gefärbt.

98.

2}on ber €ceji(lenj biefer jwet rerfc^iebcnen 33ilber,
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gefärbt Ut, fann man ficf) auf mancherlei 2Beife iiberjeugen.

3eboc^ i]\ fol^en^er ^cxfudb i\)o()l tn bequemfre unb ooU:

fommenfre. ?Oian laiJe mirtelft einer Ceffnun^ be» Jeniter^

labeuö ron etJva jtvei Hv brei ^oll ba» eonnenbitb burcf) bau

grope -Safferpri^ma auf ein ivei§e^ feine-^ über einen Oia()men

gefpannte^ *papier I}inaufivärty gebro^en in ber (Entfernung

anlangen, tci^ bte beiben gefärbten Oiänber noc^ t)on einanber

abfteljen, H6 ®rün nodj nic^t entfranben, fonbern bte ?OTitte

noc^ iveiß i"et). g}ian betraute biefe^ 53ilb hinter bem Oial):

men; mau wirb ta6 93Iaue unb 53iolette ganj beutlic^ oben,

t>A^$ ®elbrotl)e unb ®elbe unten (eben. ?(un fc^aue man
neben bem Ofial)men (}erüor, unb man wirb burd} tai '^^riema

ba^ l)inuntergeriicfte 35ilb ber ^eni^eröffnung umgefebrt ge--

tarbt fel)en.

©«mit man aber beibe 5Bi[ber über: unb mit einanber

erblicfe, fo bebiene man fic^ folgenben 97iitte(^. ^an ma*e
t)a6 2DaiTer im ^priema burc^ einige itropfen Seifenfpintu-?

bergeftalt trübe, tc^^ tai 5Bilb auf bem '^apierral)men nid::

unbeutlic^, bivS ^^onnenlic^t aber bergeftalc gemapigt irerbe,

t^^ c6 bem Qluge ertraglid) fep. ?*)ian mad)e alebann, inbem

man fid? r)inter ben Dta(;men fteöt, an bem Crt, m [i* ba-;?

gcbrod)ene: unb gefärbte 93ilb abbilbet, in^ ^l^apier eine fleine

Ceffnung, unb fd^ane I)inburd); unb man nnrb wie vorber

i^^xi 3onnenbilb Ijinabgerücft fel)en. Ocun fann man, wenn
bie in bav Rapier gemad^te Oeffnung gro^^ genug ift, ctwa-^

öuvücftreten , unb jugleid? ta6 objectioe bur^üteinenbe auf--

wäxt6 gefärbte 53ilb unb bü^ fubjectiüe, b,\^ fic^ im Oluge

barfteüt, erblicfen; ja man fann mit einiger 2(ufr unb Qlb:

bewegung be^ ^^apierö bit gleidjnamigen unb ungleichnamigen

Oianber beiber Crfc^einungen jufammenbringen , wie e-^
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teltelng ift; unb inbem man fiel) üon ber (Joenfrenj ber beibcn

Crfc^einungen iiberjeugt, iiberjeugt man fid) jugleid) oon il)rem

fang beii?cg lieben unb n^erbenb aurffamen ÜBefen. 9}ian crin:

nere ficf) l)ierbei jenee \)^d)\t merfanlrbigen 'i'^erfud)^ ((5. 350 —
354.) unb famtliarifire fid) mit bemfclben, iveil anr noc^ öftere

auf ii)n jurücffornmen müiJen.

99.

QTud) biefcn 5}erfurf) betrad)tet Newton nur burc^ ben

^ebel be^ ^:Borurt[)eil^. (5r a^eip nidjt redjt, wn6 er fiel)r,

nod? wai^ au'i bem 53erfud)e folgt. 2)od) i|t tl)m bie (5rfd)ei-

nung jum 33el)uf feiner 53eweife auperorbentlid) JviUfommcn,

unb er fel)rt immer aneber auf biefelbe jurücf. (26 anrb

namlicf) tiV$ Spectrum, ta^ I)eipt jene'^ verlängerte farbige

33ilb ber Sonne, a^eld^e^ burd) ein (}ori5ontale'5 ^l}ri'3ma im

britten (rrperiment l)erüorgebrad)t ivorben, burc^ tin MrticaU

f[el)enbe^ ^"Priema aufgefangen, unb burc^ felbigeö nac^ ber

Seite gebrochen, tci e5 benn voüig wie \)orl)er, nur etwa^

yoranirty gebogen, erfdjeint, fo nämlid?, \)a^ ber violette Xl}eil

vorauögel)t.

100.

9tereton fd)liept nun barau^ folgenbermapen:

Sdße bie Urfac^e ber ^^evlänöerun^ be^ ^ifbe^ tn

ber 33re^ung etn^a ber^eftaft, bag bie Scnnenftra^fcn

burc^ fie jerftreut, jerfplittert unb auy^eiDeitet wüx^

ten, fo tnü§te ein fo(d;er (Effect burd) eine iwdic tRc^

hactim aUxmaU |>en?or9ebra^t unb ba^ (öuge 33ilb,
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mnn man feine l^änge burc^ an i^r):)tiit^ '^ri^ma, pa*

xaM mit beffen ^re auffangt, abermatv in bie 33reite

gebogen, unb mt ioorpev a\i^ einanber geii)orfen i^er^

bem 5111ein biefe^J öefd)ie^t niä)t, fonbern baö 53itb

gept lang, wk ei3 wax, ^erau^ unb neigt fic^ nur

tin ttjenig; ba^er |i(^ folgern (äft, bag bie Urfad)e

ber CErfc^einung auf einer (Eigenfcf)aft be6 ^id;te0 be?

Tu^e, unb bag biefe (Jigenfc^aft, ba fi'e ficf) nun in

fo x>iü farHgen Sid;tern einmal manifeftirt, nun feine

Jveitere (5intt)irfung annehme, fonbern bag bai? ^ijd-

nomen nunmehr uni^ercinberlic^ Meibe, nur baß ei^ fid;

Bei einer ^tveiten D^^efraction ttwai nieberbücft, {ebod;

auf eine ber ^Zatur fe^r gemäße 2Seife, inbem aud;

^ier bie me^r refrangibefn Otra^fen, bie violetten, \)or^

au^ge^en unb alfo aud) il?re (Eigenheit t)or beu übri-

gen fepen (äffen»

101.

9(ewton U^d}t hierbei ben Jel)ler, htw mx fcboit friiber

gerügt l}abeit, uub hen er buvd) fein ganjee 2BcrE begcbr, baO

er namlid) biv5 prieniatifite 25ilb ale ein fertiges uiuu'ranber:

lic^eij anfiel)r, biT, c6 bocf) cigeiultd} immer nur ein »ueibenbey

unb immer abanberlic^e^ bleibt. 5Ber bkUw llnterü1)ieb luobl

gefrt^t I)at, ber fennt hie 8umme be» gan^eii ^treite«;^ unb

wirb unfre Giniueubungen nid)t allein einfeben unb il)nen bä-

pflicbten, fonbern er irirb fte fict) felbit enruncfeln. Quid) babcn

wir fd)on in unreim (Entwürfe bafur geforgt (205— 207.) bai;

man hc^6 23erl)altnip biefe» gegenwaitigeu <p()anomen'J bequem

&S)(ti)e, fnmmtl. «Keife. XXXVllI. 4
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finfcOeu fömie; tvosu md) imfre siveite 5tflfel ba^ iljrige UU
tragen juirö. 9)iau nuip nänilicf) ^^^rii^meu üoit tüeuigen ®va=

bcn,
ji,

23. von fuufjc()n omvenbeu; wobei man ba^ SBerbeit

bc>5 23ilbei5 beutlicb beobaduen fann. 33errücft man fubjectitj

nun buvd) dn ^^ri^ma ha^ 33ilb bergefralt, t^a^ e^ in \)U

^öl)e 9el)oben evfdjetnt, fo ivirb ^6 in biefer 9iirf)tun9 gefdrbr.

^^Ciw fel)e nun tmd} ein anbre» ^Ui^ma, t>A^ tav 23ilö im

re^tren 21>iufe( nacf) ber Seite genicft erfc^eint, fo tvirb e^ in

biefer Oiid)tun9 gefärbt fepn; man bringe beibe ^^riemen unn^

mel)r freujireife übereinauber, fo mup l)a6 23itb nad) einem

allgemeinen 'Sefe^e fid) in ber diagonale uerriicfen unb fid>

in biefer Oiidjtung färben: benn e^ i|t in einem ivie in bem

nnbern ^allc, ein lucrbenbe«^ erft entfrelKnbee ©ebilbe. 2)enu

bie Oidnber unb 6dume entrrel)en blop in ber 2inie bei5 53er=

riicfen^. 3ene^ gebuchte 23i(b 9?en)ton''i aber ift feine\5n)ege»

t)a^ aufgefangene erfre, \)([^ nad) ber jn^eiten Oiefraction einen

Oieuereuj mad)t, fonbern n\\ ganj neuce, ia^S nunmel)r in

ber il)m jugenüt()igten C)fiid)tung gefdvbt ivirb. 9??an feljre

übrigen'^ ju unfern angefiiljrten ';paragrap()en unb ZaUln nod);

mal^ jurücf, unb man Jvirb bie üollige Ueberjeugung bellen,

\M'S nur fagen, jum ©ewinn l)akn,

llnb auf biefe ^ci\c vorbereitet, gelje man nun ki 9?eiu:

ton felbil tk fogenannte ^dufrration biefeiJ (Jrperiment» unb

bie berfelben geaübmeten Figuren unb 53efd;reibungen burd),

unb man tvirb einen ^el)lfd)(uß nad) bem anbern enrbecfen,

unb fid) uberjeugen, ba^ jene ^^ropofition feineöivege-i burd)

biefe» Crperiment irgenb nn ©eaücbr erljaUen Ijabe.

102.

3nbem ivir nun, oI)ne unfre Sefer ju begleiten, iljnett

\iix6 ®efd?aft für einen ^lugenblic! felbft liberlaiTeu, muffen



51

wir auf bie foubevtören Sege rtiifmerffam machen, welche ber

S3erfß|Ter nimmel;r einjitfc^U^en geDenft.

103.

S3ei bem fünften 2?erfiic^e erf(I)cint brt<5 pridmßtircf)e 33ilb

niitt aHein gefenft, fonbern awd) verlängert. 2öir iviiTen

biefei^ au^ unfern (Üenienrcu fel)r gut abjuU-tten: bcnn inbem

wir, um bai 33ilb in ber X)irtgonale erfcbeinen jn laffen, ein

jiveite^ ^rijma nötljig l)aben, \o l)eii;t ta^S eben fo viel, alvJ

wenn \iii (5rfcl;einnn9 burct) ein 3cbo)?Vfite^ ^lUiema l)erüor:

gebracht wäre. 2)rt nun eine ber voräiiglict)rren 33ebingnngen

ber jn üerbreiternben §arbenerf(t)einung ta^i verttnrfre 9?irtaß

be^ 9)iirteli^ i|"t ((5. 210.)/ fo mn^ alfo mdi biefe-i 33ilb, nac^

bem 23erl)a(tni^ ber 6tarfe ber angewenberen ^])ri^men, nte^r

in tit Srtuge gebe()nt erfctjeinen. 97ian Ijabe biefe 2Ibleitung

beftdnbig im 3Iuge, inbem wir beutlid) jn maci)en fnc^en, \m
fünftUct) Oiewron e\J anlegt, um jn feinem ^»vecfe ju ge:

langen.

Unfern Sefern i\[ befannt, wie man \)a^$ bei ber Oiefrac:

tion entfteOenbe farbige 33ilb immer niel)t verlangern fönne,

ha wir bie verfii)iebenen 33eöingnngen bierjn umitanblid) au6=

9efül)rt. 9(icl)t woniger finb fie iiberjengt, bap, weil bei ber

SJerlangernng bei ^Mlbe>5 bie faibivjcn Oianber uub Saume
immer breiter werben unb bie gegen elnanber geftellren fic^

immer inniger jufannnenbrangen, bap burd) eine ^.'erlange:

rung t(6 JBilbeJ jugleiit) eine giöf;erp ^l'ereinigung feiner ent:

gegengefeljten demente vorgel)e. Diet'eiJ erjablen unb bebaup:

ten wir gerne, ganj einfavt, wie ei ber -Duuur gemäp \\t,

"Oiewron l)ingegen muij fid) mir feiner ertonnenen Unnatur

viel ju i'd^aifen maiten, ^Xserlud^e über i^eri'udje, ^icrioneit

über ^icnouen Ijaufen, um ju bleuben, wo er nid?t über=

jeugen ficrun.
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©eine zweite <propofition, mit bereu 33eiueiü er ficf) öcgei^

wnrtig befdjafriöt, Uuitet bocb, brt*3 •Sonnenlicht befreite au^

verfd)iebenrefrtingib(en Srral)len. Da ti€\c üerfd}iebenen Sictjt-

ftral)len iinb 2id}ter integrirenbe ^l}ei(e be^ (gonnenlid^re»

Upw foUen, fo begreift ber 5Serfa(]"er jvol)(, baf bie ^orberung

cntfteljen fönne nnb mü|Te, biefe öerfdjiebenen ^(\cn bcd?

and) nbgei'onbert unb benrlid} üereinjelr neben einanber ju fcljen.

(gd)on ivirb i>c(6 ^H)anomen bee britten (Jrperiment^, t(n6

geiu5()nlid}e (gpectrnm, fo erflnrt, ba^ e^ bk ai\6 einanber^

gefd)obenen üerfdjiebenen 2id}ter be^ Sonnenlichte, tk an«5 ein--

anbergejogenen üerfc^iebenfarbigen 33ilber be^ Sonnenlnlbei?

jeige unb manifeftire. 2Iüein bie jnr Slbfonbernng ift e^ noit

tveit l)in. (5ine ftatige 9unl)e in einanber greifenber, anä einanber

öleid)fam quellenber färben ju trennen, jn jerfc^neiben, ju

lerreipen, ift eine fd}ivere QInfgabe; nnb bod) aüib Oteivtou

in feiner tjierten ^^ropofition mit bem ^l^roblem I)erüortreten:

93ian folle bk l}eterogenen 8tral)len bed jurammengefe^teu

5!id}te3 üon einanber abfoiibern. 3)a er fid) l)ierburc^ etiva»

Hnmöglid}e>^ anfgiebt, fo mnj; er freilicl) beizeiten anfangen,

um ben unanfmerffamen 3d}nler nad) nnb nad) iiberliften ju

föuneit. 5)ian gebe ivol)l 3ld)t, mc er fic^ I}ierbei benimmt.

104.

%btx bag man bett ©inn btefe6 (^xperimenti^ befto

teutitd)ev cinfe^e, muß man kbenfen, bag bte ^txai)^

Ten, ti;)e((t)e i?on ßleidjer ^red)barfett finb, auf einen

dixM faUcrt, ber ber ©onnenfd)eibe entfpricl;t, ivie

e$? im biitten (Experiment beriefen irorben»

105.

2ßenn e^ beriefen unire, liepe ftc^ nic&t^ dagegen fageu:

tenn t6 anire natürlich, ivenn bie ^l;eile, bk t>on ber Sonne
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t)(xHk^m, öerfd)ieben rcfransitcl iinireu, i'o itiü^tcn einige,

ob i'ie gleidj uon einer nnb berfelten eonnenuteil'e l^erfommen,

nacf; t)er Hiefraction snrücf bleiben, tvenn bie anbern uonuävt^

ge()en. 2)ap tu v^adje fid) aber nicljt fo verljalte, ijl un:^

f*on befflimt. ?(nn bi've man »veiter.

106.

Unter einem dixUi i)erfle^e ic^ ^ier ni^t einen

i^otlfommenen geometvifd}en (ihUl, fontern tvßenb eine

^rei^ftgur, bereu 5ange ber 53reite j^ieid) ift, unb ^k

ben ©innen a((enfaUi3 ivie ein (lixM x>oxtommm

fonnte.

10?;

S)iefe Ülrt ron 3?ör: unb 0?rtd)f(age, \m man es nennen

möchte, gei)t bnr* bie gauje ?ieivtcnifd^e Cprif. 2)enn erfc

fpridjc er etiva» au5, unb fc^t eä fefr; ivetl ee aber mit ber

(5rfa()rung nur fc^einbar äufannuenrvijfr, fo limitirt er feine

^H-opcfition uneber fo lange, bie er |le ganj aufgei)oben t)at»

'^i(k *^erfal)rung?art ift fct}on oft i>on icn ©egnern relecirt

jvorbea; bod) l)at fie tic 3dnile jveber einfeDen fönncn, nocfe

eingerrel)en wollen. -3" mel}rerer (Sinfidjt ber ^rage nel)me man
nun bie Figuren 4. 5. 6. 7. unferer fiebenten i^afel vor iidf,

3n ber vierten Jignr anrb tad ^pectrum bargefteüt,

roie e5 Oteivton unb feine Schüler, oft captiöi^ genug, al^

eine jmifc^en jn»ei ^l)aval(eUinien eingefaßte, oben unb unten

abgerunbcte lange ^igur ijor freuen, oljne auf ivgenb eine ^arbe

9iiicffid}t ju nel)inen. ^igur 5. ift bagegen tic ^igur, »peldje

ju ber gegenwärtigen 2)arfceaung gel)5rt.

108.

Wlan laffe alfo ben obcrn .^reie für bie brec^barftcn
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^trajten gelten, wel^e ^on ber ßanjen ©(|eiBe ber

(Sonne |)erfommen unb auf ber entßegengefe^ten -Ißanb

fic^ alfo er(eud;tenb abmalen tt)ürben, mnn fie allein

wäxcn. :Der untere Ärei^ befiele an^ ben itjeni^ft

h*ed)baren ©trauten, mt er fid;, n^enn er aUein n)äre,

gteicfjfaU^ erleuc^tenb abbilben njürbe. ^te 3i't>iff^^^^'

freife mögen fobann bie/enigen fci;n, beren 53rec^bari

icit ^m\d)tn bie beiben äußern hineinfallt, unb bie

fid; 9teid)fa({iJ an ber Sßanb ein.^efn ^ti^tn ivürben,

ivenn fi'e einzeln 'oon ber Sonne fämen, unb aufein*

anber folgen fonnten, inbem man bie übrigen auf*

finge» 5?un ftelle man fid) ijor, bag e^ noc^ anbre

3u)ifc^encir!el o^ne 3^^^^ Ö^be, bie üJermöge un3ä^liger

3n)ifcf)enarten ber 8tra{>len fid; nad; unb nac^ auf

ber Sßanb geigen n?ürben, njenn bie ©onne nac^ unb

nad) jlebe befonbre %xt perunterfd;ic!te. Xia nun aber

bie ©onne fie alle ^ufammen 'oon fi6) fenbet, fo müf*

fen |ie ^ufammen al^ un^ä^lige gleiche dixUl fic^ auf

ber Sanb erleuc^tenb abbilben, auö tt)eld;en, inbem

fie nad) ben x)erfd)iebenen ©raben ber D^efrangibilität

orbnung^gemäß in einer ^ufammen^ängenben O^ci^en*

folge il^ren ^la^ einnehmen, j[ene länglid;te Q:rfcf)ei*

nung ^ufammengefe^t ift, bie i^ in bem britten tßcx^

fud;e be[d;rieben yaht.

109.

2Bie ttt 5Serfafler btefe Ijtjpotl^etirc^e 2)ar|leIIun9, bte
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j^iero9rt)j>l)e feiner Ueberieugimg, Uim^m^c^ «kr ein 33il&

ter 9iarur, benu^t, um hk Jl^ücflinge feiueiJ €pecrriim'j

beutlic^er ju macfjen, mag ter »vipbegierige Sefer l'ei iljm

felbi^ nad)fel)eu. IhiiJ ifr gegenivartig nur barum ju rbun,

ta^ Unilrtttl)afte biefer ^13ori"teüung beurliif) ju machen. j)ter

finb feiueöivegcö Greife, bie in einanbet greifen; eine 2(rt

»on >täufct)ung fann blop ent|1el)pn, njenn ba^ refrangirte

35ilb runb ifr; ivoburcf) benn aucf) bw ©rdnjen be^ farbigen

33ilbe^, al^ eine^i iicebenbilbe-^, runblicf) erfcfieinen, ba boc^

eigentlich ber 5ortfrf}rirt ber üerfdiiebenen Qlbtl^eilungen be-i

farbigen 53ilbe^ bei bcw priömatifrf?en 2?errurf)en immer h\

^^arallellinien gefc^iel)t, welche bk Sinie be5 ^Sorrdjreiteuy

jcberieit in einem rechten ffiinfel burcfefcfjneiben. OBir babcn,

um t>k\c$ beutlic^ ju mad)en, auf unferer fünften unb fei-^-jten

^afel angenommen, b(i^ ein üierecfte» 33ilb üerrücft iverbe;

H man ftc^ benn öon bem parallelen QJornlcfen ber rerutie--

benen farbigen Oieil^en einen beutlictien 33ogriff machen fann.

5Sir müfTeu e^ baber abermals jvieberljolen, ^ier Unn »veber

t)on ineinanbergreifenben fünf, noc^ ficben, noc^ unjabligen

Greifen bk Diebe U)9n; fonbern an tcn ®ränjen bee 23il^f>j

cnt|lel)et ein rotl)er Oianb, ber ficb in bin gelben verliert, (in

blauer Oianb, ber fic^ in ben violetten verliert. Grreicbt bai

ber (Scfjmale bej5 53ilbe3, ober ber ^tärfe ber OTefracriou, ber

gelbe (5aum bn\ blauen Olanb über bcii iveiile 33i[b, fo ent--

flel)t Orün; erreicht ber violette Saum ben gelbiotben Oianb

über b({^ fcbtvarje 23ilb. fo enti^eljt ^urpur. 3)ai5 fann man
mit fingen Uf)en, ja iffan mödKe fagen, mitJöauben greifen.

HO.

bliebt genug aber, bci^ 9ieivton feine verfcbieben refraur

fiibein etraljlon jUHir au^^etnauber jerrt, aber bod? i^re Sixäic
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no* ineinanbet greifen läpt; er wiü fie, weil er wo^l (te^t,

ta^ bie ^orberung entileljt, noc^ tveirer nu^einanber bringen.

Cr frellt fte aud? wirf lief? in einer jiuciren ^igur abgefonbert

vor, Idpr flber immer noc^ t>k ©rdnjUnien |te()en, fo t(i^ fie

getrennt nnb boc^ jnfammenljangenb finb. 9}?an fe()e bie

beiben ^ignren, mli)c 9teivton auf feiner britten ^afel mit

15 bejeict)net. 2(uf nnfrer fiebenten giebt bie fecijöte ^ignr

bie 23orfrelIun3 biefer üorgeblicben QUiseinanberjerrnng ber

Jlreife, worauf wir fünfrij abermals surücffi^nmen werben.

111.

SSoranf wir aber t)n\ ^orfc^er aufmerffam ju machen

I)a'ben, i(t bie ©teile, womit ber ^lutor ju bem folgenben

evpcriment iiber9el)t. Cr IjatH nämlid} ^wei ^rivmen über=

einanber ö^l'^f^t, ein (Sonncnbilb burd) \che6 burcf) faden laffen,

um beibe jugleic^ buvc^ dn oerticaleo ^^ri^ma aufsufangen

nnb nacf) ber (Seite ju biegen. 2BaI)rfd)einli(i) war t>itU^

le^tere nic^t lang genug, nm imi oollcnbete €pectra anfju=

faffen; er riicfte alfo bamit nalje an tk erften ^ri^men

l)eran, nnb fiiibet, \\\\^ wir lange fcnuen nnb m^cn^ anc^

nac^ ttx Üiefvaction jwei runbe nnb jiemlid) farblofe 33ilber.

S)ie§ irrt il)n aber gar nic^t: benn anfratt eiujufeljen uub

einjugefreben, tc^^ feine bi^l)erige :45arrrellung burrfjau^ falfc^

fet), fagte er ganj naio unb unbeiuunben:

112.

UeBvtgen^ \y>üxU biefeö ^mriment einen »ottig

g{cid;en (Jrfotcj pakn, man mag ba6 britte ^^n^ma

ßicic^ hinter bie beiben erften, ober a\i6) in größere

(Entfernung f^eKen, fo bag ba$5 5i(^t tm evften ga((e,

nad^bem cö bur^ bie kiben ^orbevn ^vi^men gebro^en
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worben, öon bem brüten enttvcber n)eig unb ruub^

ober gefärbt unb (änß(ict)t aufgenommen i);)erbe»

113.

2Bir l)abeu alfo I)ier auf einmal ein hirc^ H6 ^ri^ma

I)urd)ge9an9enea unb gebrochenem ^arbenbilb, ba^ noc^ lueip

unb runb i\i, ba man uni^ boc^ biel)er batJelbe burd)aum al^

länglicf^t auijeinanber gejogen unb völlig gefärbt bargefrellt

I)atte. SSie fommt nun auf einmal b(^^S 2Beipe bnrd) bit

ypintertlHir l)erein? ivie ift e^ abgeleitet? ja, wie ifc e^, nac^

bem \>iM)ct vorgetragenen, nur möglirf)? 25ie^ ifc einer von

tcn fel)r fd)limmen 2lbvoc.aten|treicf)en, ivoburc^ fic^ bic i>ceiV:

ronif(i)e JDptif fo fel)r au^jeict^net. (Sin gebrod^ne^ unb boc^

iveijjed, ein jufammengere^tem unb twxd) ^red)ung in feine

(Elemente nid}t gefonberte^ Sic^t, l)aben ivir nun auf einmal

burrf) eine beiläufige (5nväl)nung erl}alten. ^ciemanb bemerft,

bi\^ burc^ bk G'rfc^einung tk{ci 2Beipen ber gan^e bieljerige

^^ortrag jerflort ift, ba^ man ganj wo anber^ au^geljen,

ganj ivo anber^ anfangen miiffe, »venu man jur 2Bal)rl)eit

gelangen Jüill. l^n OSerfafifer fal}rt vielmel)r auf feinem ein:

mal eingefdjlagenen 2Dege ganj gerul)ig fort, unb l)at nun

au^er feiner grünen 9}iitte bei? fertigen ©efpenftei^ auc^ nod)

eine iveipe OTiitte be^ er|t iuerbenben nocf) unfarbigen ®e=

fpenfre!^, er Ijat tia langet ©efpenfr, er l)at ein runbe^, unb

operirt nun mit beiben nH'c^fele»veife, wie e^ il)m beliebt,

ol)ne H^ bk SSelt, bk l)unbert 3al)re feine ?eOre nac^=

betet, ben ^afc^enfpieleri^reic^ geival)r wirb, vielmel)r bk:

jenigen, bie il}n an^ 2i(^t bringen wollen, »erfolgt unb übel

beljanbelt.

2)enn fel)r fünfllid) ift biefe 93emerfung l)ier angebrad)t,

inbem ber 23erfaiTer biefe weipe 97iitte, weld^e l}ier auf
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einmal tu fccu ^^ortrctg [jineinfpringt , lei bem ndcfcflen

5}crfuct) l)üc^ft n5tl}i9 braucht, um fei« jpocuepocuö weiter

fortiiife^en.

114.

^aUw mx iin^ Möl)er Ieb[)(ift, ja mit Xpeftigfeit, Dor=

gefeljen iinb oenval)rt, tvenu luio i»ccmron 511 fold)en ?i5erruc^eii

berief, tie er vorfa^üd) unb mit 33emuptrei;n aui^gefucfet ju

I)abeii fd}ien, um mv$ ju täufcben, unb ju einem iibereilteit

33eifa(I 511 \jerfii()ren; fo l)aben wir ed gegenunütig noc^ lueit

ernftlic^er ju nel)men, inbem ivir an jenen 53er fnd) gelangen,

fcnrc^ iueld?en fid} ^leivton felbft suerjT; von ber 2Bal)rl)eit

feiner (Srflärungyart iiberjeugte, imb mld)cv awd) mirflic^

unter allen tcw meiften ^cbm\ vor fid? l)at. (5y i\t biefe^

tc^^ logenannte Experimentum crucis, wobei ber ^orfdjer tie

9(atur auf tU S^olter fpannte, um fie ju bem 33efcnntniß

bellen $u n6tl}igen, ivad er fc^on vorder Ui iid) fefrgefeßt

I)atte. Qülein tic Statur gleicht einer franbl)aften unb ebeU

mütl)igen ^^erfon, welche felbfc unter allen Üualen bei ber

2Bal)rl)eit verliarrt. @tel)t e^ anber^ im ^rotocoll, fo Ijat

ber 3nquifitor falfd) geljört, ber (5d) reiber falfd) uieber-

gefc^rieben. (goüte barauf eine fold^e untergefcbobene 9lu^:

fage für eine fleine ^eit gelten, fo fi'nbet fid) bod) wobl in

ber ^olge noc^ jemanb, weld^er fic^ ber gefränften llnfd)ulb

anne()men mag; wie wir \mi benn gegenwartig gerüftet l)aben,

für unfere Jreuubin biefen Oiitterbienfc ju wagen, 2Bir wollen

nun jueril uerneljmen, wie ^cewton jn 5Serfe gel;t.

115.

3n bet TlitU a^veier bünnen 53reter mad;te i^
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rurtbc Deffrtungen, ein brtttef 3oü grop, unb in bcit

geuperiaben eine t>ie( gvögeve» Diirc^ (entere lieg ic^

in mein bunfleö 3i»^J^^^* ^ii^^i^ breiten Gtraljl be^

©onnenlid)te{^ ^evetn, id) fe^te ein ^ri^ma ipinter ben

^viben in ben <Btxa^f bamit er auf bie entgegengefe^te

SQSanb geh*ocI;en it)üvbe, unb ua{)e |>inter baö ^ri^^ma

kfeftigte id) cincß ber 33veter berge)la(t, bag bie?D?itte be^

gebvo(l;nen \!ic^te^ buvc^ bie !(eine Deffnung pinbuvc^^

ging unb baj? übrige ^on bem Ü^anbe aufgefangen rt^urbe*

116.

i^ier ücrfiiört 9(eivton nrtd) feiner nlten 5Beife. (5r giebt

Sßebingunöeit an, aber nirf)t hie llrfnd)e berfelben. 2Barum
i|t beuu I)ier auf einmal bie Cejfiuing im ^eu|terlaben groH?

unb ivaOrfdjeinlic^ ha^ ^'pri'jma and) gro^^ ob er e^ gleid)

nict)t melber. 2)ie (SJrope ber Ceffiuiuö beaürft ein grof;e^

33ilb, unb ein gro^esJ 33ilb fallt, aucf) md) bor Oiefracrion,

mit tveitjer 9T(itte auf eine nnl) l)inrer ba^ <prijma gefreute

^afel. J;»ier ift alfo tk tveiije O^iitte, bie er am (5c()luß be^

vorigen 5.^erfuc^>eö (112.) tjeimlid) Ijereingebvadjt. 3n biefer

mi^cw 9){irte operirt er; aber ivarum gefrel)t er bcun niitt,

ba^ fie n^ei^ i|t? luarum laf;t er biei'cn tvicf)tigen Umfranb

erratl)en? S)off) ivol)l barum, iiu'il feine ganje Seigre ju:

fammenfcillt, fobalb W(e6 aui^gefprod^en i|l:.

117.

Sann tn einer (Entfernung ^on ^njolf gug öon

bem erften 33ret befeftigte id) baö anbre bevgeftaft,

baß bie TlitU beö gebrochenen l'icl;teö, meiere burc^

bie Oeffnung beö erften 53rcte^ ^inburc^ fiel, nunmehr
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auf bte Deffnutig biefeö a^etten ^rete^ gelangte, baö

iihtge aber , n)e(((;c^ i?on tev gläcf)e bc^ S3vete^ auf^

gefangen n>urbe, ba^ farbige (gpectvum bev ©onne

bafelbfl ,5eid)nete.

118.

9Bir I)akn alfo I)ter ökrmal^ eine 9}iitte be^ 9el)rocf)ettett

2irf}te^ iinb tiefe 9}iitre ifr, ivie man nu^ bem ')]ad)fa^ beur=

lic^ fiel)t, grün: benu Ic^^ übrige foü j« ba^ farbige 33ilb

barfrellen. Un^ jverben siveierlei ^Oiitten, eine farblofe unb

eine grüne, gegeben, in benen unb mit benen ivir \\c^6:) 33er

lieben operiren, oI)ne ba^ mnn nn» ben Unterfd)ieb im nüns

beften anjeigt, nnb einen fo bebeutenben Unterfcftieb, auf \>n\

alle» anfommt. 2Bem I)ier über Vxt ^teiütouifrf^e 9.serfal)rungi^=

mx\t Vit trugen nid)t aufgelin, bem mocI}ten fie i\)ol)( fcl)iver:

lirf) jemalö i\\ cjfnen fepn. 2)ocf) tvir brecb^en o.^: benn bie

angegebene genaue 5}orriittung \{x nic^t einmal n5tl)ig, wie

juir balb \i\)n\ jverben, wenn anr Vit 3(Iuftration Vmi^ 5}er=

fuc^^ bur(^gel)en, ju u^elc^er ivir un^ fogleic^ I)inivenben unb

eine Stelle be^ %tm^ überfc^lagen, beren 3nl)alt ot)nel)in \\\

bem folgenben iineberl)olt ivirb. 2)em beiTern ^^erfrdnbni^

biefer (Sacf^e itJibmen wir unfre swolfte Xafel, ivelcfje bal)er

unfre Sefer jur ^anb nel)mert werben. Sie finben auf ber=

felben unter anbern imi Figuren, Vit eine falfc&, wie fie

9iewton angiebt, Vit anbre walK/ fo ^<^^ fie ^^^ (Jrperiment

rein barftellt. 33eiben Figuren geben wir einerlei 33ud?|Men,

bamit man fie unmittelbar vergleid^en fönne.

119.

(?ö foU F eine ti'co^^ groge Deffnung im Jenfter*

laben »ovfieUen, iroburd; ba^ Sonnenlicht ivi bem
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erflen ^rtöma ABC ßetatige, tvorauf benn ba^ ge^

bvoc^nc ^i^t öuf ben mittlem Xl)üi ber Zafd D E
fa((en it?trb. 2)iefe6 Si^te^ mtttferer ^{)etf ge^e burc^

bie Deffnung G bur^ imb fvitle auf bte Dritte ber

S^t^eitcn ^afet d e imb H(be bort baö längHi^te ©onnen^

Hlb, tt)te njtr \ol^t$ oUn im britten (Experimente k^

fc^riekn |)akn»

120.

3)a^ erfremrtl i(T: alfo, wie oben fc^on kmerft luortett,

ber mittlere •lljeil iveip, ivelcf)e^ I)ier aOermal» »om 53er:

faiTer iüd}t angejeigt luirb. 9cun frageit tvtr, une gebt er

beim 5u , bap jener auf &er ^afel D E anlangenbe wet^e ;i:(}eil,

iubem er burc^ bie Oeffnun.a G bitrcbgeljt, «uf ber sweiten

2afel d e ein völlig gefarMe^i JBilb l}ervorbringt? 2)arauf

miipte man benn boc^ antiuorten: e^ gefcl)el)e burc^ bit 23e:

fd?rdnfung, ivel^e nac^ ber Oiefraction ba^ Sic^tbilb in ber

fleinen C^effnung G erleiber. 2)abnrdj al^^er mxc mdi jugletd)

frf?on eingefranben, ta^ eine 33e|\t»rdnfung, eine 33egra"n5ung

snr pri^matifc^en 5i^rbenerfcf}einung notl)nH'nbig fei); ivelcl)ey

jebod? in bem äiveiten illjeile biek^ ^ixdj^^S I}artndcfig gelä'ugnet

werben foll. 1)w 33erl;dltni|Te, bk{c notl)ivenbigen iinb im:

erliüpltc^en JSebingungen mup 9?eairon verfchiveigen, er mu^
ben Sefer, ben ecf)iiler im Sunfeln erhalten, bamit il)r

©laube \\id}t wanfenb iverbe. Unfre ^ignr feßt bagegen ba^

factum aiifü beutlic{}|te aui^einanber, unb man fieljt re(f)t

i\)ol)l, b<{^ fo gut burcl) 5©irfung beiJ Oianbei^ ber erflen Cefif--

nung alu bc>^ Oianbey .^cr jauiten, gefärbte (Sdumc cnr|Tel)on,

ivelcf^e, ba bk jivette Oeffnnng flein genug ift, inbem fie fic^

verbreitern, febr balb ubcretuanber greifen «nb bi^^i völlig
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gefärMe 23ilb barflerien. 9tac^ tk{a SSorric^tuiig fc^reitet

Timton SU feinem ^»vecf.

121.

9?im !ann man jeneö farbige ^i(t), tt>enn man t)a6

erfte ^riema ABC (angfam auf feiner Hc^fe ^in unb

per kiveßt, auf ber ^afe( d e nac^ belieben herauf

unb perabfii^ren, unb roenn man auf berfelben o^idd)^

faKi^ eine Deffnung g anbringt, jeben einzelnen farbigen

X^di bee gebad)ten 33i(bei5 ber Crbnung nac^ pin^

burc^(af[en. 3n5i^ifc{;en fteKe man m ^\mtt^ ^riöma

a b c hinter bie ^wtitt Defnung g unb (äffe ba^

burd;gepenbe farbige \!icl;t baburrf) abermaf<5 in bie

^ö^t gebro(f)en iperben. S^ac^bem biefes a(fo getpan

it)ar, be5eid;ncte ic^ an ber aufgeftetlten Sßanb bie

Ui'om Drte M unb N, tvo1)in bie X)erfcl;iebenen far^

bigen Sid;ter gefü(;rt ivurben, unb bemerfte, ba§,

n^enn bie kiben ^afefn unb ba6 '^n)du ^Jriöma feft

unb unbettjegfic^ Mieben, jene beiben Stellen, inbem

man bae erfte ^riema um feine 5Ic^fe brel;te, «fic^

imjnerfort i)eränberten, 2)enn ttJenn ber untre ^^ci(

be(3 55i(be6, bas^ fid) auf ber :x:afe( d e geigte, burc^

Ut Deffnung g gefü[;rt it^urbe, fo gelangte er nac^

einer untern (2tet(e ber SBanb M; lieg man aber ben

Obern X\)di bejfelben ^id)tc^ burc^ o^c^ad)U Deffnung

g fallen, fo gelangte berfclbe nac^ einer obern Stelle

\)er Sßanb N; unb n^cnn dn mittlerer :i:^eil pinburc^
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gttiß
, fo m^m er auf ber Sßviub cjteic^faK^ bic 5!)?ittc

jn)ifc(;en M unb N ein; «joki man ^u kmcrfcn ^at,

bag, ba an ber ©tellung ber £)effniingen in ben

tafeln niä)t^ 5i)eränbert n^urbe, ber (^in^aüminkl bec

©trafifen auf ba^ ^miit ^xi^ma in aüen gäUen ber*

fefbige MieK Dem unßea(f)tet it)urben Ui glei^er

3nciben5 einige ©trauten me|>r gebrochen aU bie an*

bern, unb bie im erften ^^ri^ma burc^ eine größere

^^efraction weiter t)om Sßege a^genötpigt waren, aud^

biefe würben buri^ ba6 ^wcitc ^ri^ma akrmat^ am

meiften gebrod)en. X)a ba^ nun auf eine gewiffe unb

kfiänbige Seife gefd;ap, fo mug man bie einen für

refrangiMer aU bie anbern anfprec^en.

122.

2)ie llrfad)e, njarum ftcf) 9cejvton bei biefem S^erfucfee

jroeier burd^locberten 23reter h'bicnt, fprictjt er Ulbil au^,

inbem er nämlich baburd) i^i^in wiU, ba|} ber (rinfall-innnfel

ber Stral)leit auf ba^ jiveite ^^rioma, bei jeber 53iMve9uii^

be^ erften, berfelbige blieb; allein er iiberfiel)t ober Derbirsjt

unö, wai wir f(t)on oben bemerft, bap H^ farbige 33ilb er|T:

I)inter ber Oejfnung be^ erflen 93rete^ entließe, unb ba§ nm\
feinen t)erfcf)iebeuen ^l)eilen, inbem fie burc^ tit Ci'ifnung

be^ jweiten SSrete^ l)inburcb9el)en, immer nocfe bin 5}Dr:

iinirf einer uerfc^iebenen ^ncibenj auf ba^ imltc ^pri^ma

machen fönne.

123.

2(llcin mir 9e()ören nicf)t ju benjenigen, roelc&e ber 5ncibenj

bei biefen SSerfuc^en bebeutenbe *2ßirfung juf(t)reiben, un'e (6
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titef)rerc unter ^temtoif^ frül)ent ©egnern öetl)an {)aben; mit

amimn biefeö Umftanb^ nur, um ju jetgeii, ta^ mau fic^

bei tiefem 53erfud}e, ivie bei anbern, gar ivobl von an9rtlirf)en

llVbingungen loömad^en Eonne. 2)enu bie boppelten Söreter

finb in gegenirartiäem ^alle fel)r befc^roerlic^; fie geben ein

Heinere^ fcbivdcfcere^ 25ilb, mit iveUfem nicbt gut ncc^ fd^arf

ju Dperiven in. Unb cb gleich H6 Oiefultat ju(e^t erfrf^eint,

fo bleibt ee boc^ oft, Juegen ber (iomplication ber 03orrid)tung

fc^ivanfenb, unb ber Crperimentirenbe ifc nictjt Ieid)t im Jail,

tii gnu^e ^Inftalt mit t^oüEommener ©enauigfeit einjuricfjten.

124.

2Dir fuc^en baf)er ber (5rfd)einung, jvelcbe anr uicfit

läugnen, «uf einem anbern üBege bei^ufonimen, um fomo()I

fie a\v brt^, iva5 un^ ber folgenbe 33erfuc^ barfteüen wirb,

an unfre frril}er begrilnbeten Crrfal)riingen an^ufnüpfen; ivobei

wir unfre Sefer um befonbre 5lufmerffamfeit bitten, n?eil

roir un^ 5unäd>|1 an ber Otc^fe befinben, um ivelcpe fic^ ber

ganje (streit unibrel)t, iveil f)ier eigentlich ber ^13unft t(l,

wo tie iiiejvtonifd^e 2el)re entjveber befteben fann , ober

fallen mup.

125.

Sie ven'cfjiebenen 33ebingungen, unter iveld^en tuv pri^;

matifcbe 33ilb fid) verlängert, finb unfern gefern, ivaö foJvoI)l

fubjcctive al» cbjective ^alle betrifft, I)inlänglic^ befaunt»

((5. 210. 324.) Sie lajTen fic^ meifc unter eine j^auptbebingung

jufammenfaiTen, bap namlid) H6 33ilb immer mel)r von ber

vgteüe gerucft iverbe.

126.

2i}enn man nun tai tuxd) ba^ crfte ^rii^ma gegangene,

unb auf ber ^afel farbig erfd^einenbe 5Bilb, ganj, mit allen

feinen ^I)eilen auf einmal, burd? nn SJveite» ^^ri^ma im
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glcici^en (Sinne I)inburd^I(i'§t iinb es auf bem 2Bfge (^hexmc^U

terriicft; fo bebt man e» in bte y^MK uub jugleicf^ verlängert

mnn eö. SSaö gefcfiiebt aber hn ^i'erlängerun^ bei5 23ilbcr? 2)ie

:i)ifTanjen ber verrd)iebenen färben erweitern \\d), bk färben

Sieljen fic^ in gewiffen Proportionen weiter <xu6 einanber.

127.

2)a bei QSerrücfuug be^ f^ellen 35i(be^ ber gelbrotlje Oinnb

feine^ivege^ in ber ^aa^e nachfolgt, in welcher ber violette

Saum üorau^gel)t; fo i]\ eö ei^entlic^ biefer, ber ff et) tjon

jenem entfernt. 9?ian meiJe ta6 gan^e, bnrd) ba» erfre ^"Pri^ma

bejvirfte (Spectrum; e» l)abe 5. 35. brei ^oü , unb tie Wüte
ber gelbrotben ^arbe fep etwa Don ber 9)?itte Der violetten

um jwei poll entfernt; man refrangire nun biefe^ ganje

(Spectrum abermale burrf) ba^ jweite ^l)rii5ma, unb e^ wirb

eine 2a"nge von etwa neun ^oU. gewinnen. !Daber wirb bk

9)iitte ber gelbrotl)en unb violetten Jarbe auc^ viel weiter

von einanber abfielen, al^ vorber.

128.

3Ba^ von oem ganjen ®ilbe gilt, bav gilt aucf) von feinen

^I)eilen. g}?an fange ba6 burd?5 erfte ^^riema l)ervorgebra*te

farbige 35ilb mit einer burcblöcberten ^afel auf, unb laiJe

bann bie ani verfcf^iebenen farbigen ifolirten 53ilbern befrebenbe

Crfcijeinung auf bie wei^e ^afel fallen ; fo werben buie ein:

seinen 33ilber, welcbe ja nur ein unterbrochene^ gan^e^ Spec:

trum fiub, ben ^la^ einnel)men, ben fte voriger in ber ^olge

be^ ©anjen bel)auptet Ijatten.

129.

?iun fange man biefe^ unterbrocf)ene 3?ilb gleich I)inter

ber burd^löcberten 2:afel mit einem ^^ri^ma auf, urb refrau=

gire e^ jum zweitenmal; fo werben bie einzelnen 2?ilber, inbem

fte weiter in bie Sßbe fleigen, if)te Sijlanjen veränbern,

(5oct^f, UxmmtU ^rrte. xxxvill. 5
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wn^ kfonbcr^ b«^ 53iolette, <^U ber »orflrcbenbe ©«um, fid)

in flrtvferet Proportion al^ bie anbern entfernen. (16 ijt

aber weiter nict)tö, al^ ba^ ba^ ganje ^ilb gefe^mä^tg tjer=

Iflngert njorben, öon welchem im leljtern SaU nur t>U 2l)eile

gefeljen werben.

130.

S5ei ber 9^en)tonifcf)en 93orrid)tung iit biefeö nidjt fo

beutlid?; bocb bleiben Urfac^e unb Oxefultat immer biefelbigen,

er mag Uc 33ilber einzeln, inbem er ta^ erfte ^ri^ma bewegt,

burd)^ jweite l)inburcf}fül)ren; es finb immer ^l)eile be^ ganjen

farbigen 93ilbe^, bie il)rer Statur getreu bleiben.

131.

^ier i|T: alfo feine bi»erfe Oiefrangibilitat, e^ i\t nur eine

wieberl)olte Diefraction, eine wieberljolte 23errücfung, eine »er-

mel)rte 23erlangerung, nicbt^ meljr unb nid?t^ weniger.

132.

^u völliger lleberjeugung maclje man ben 23erfu(^ mit

einem bunflen 23ilbe. 33ei bemfelben ift ber gelbe Saum
üorftrebenb unb ber blaue Oiaub surücfbleibenb. Odle», \m6

bi^l)er vom \)ioletten ^l)eile pvabicirt worben, gilt nunmeljr

»om gelben, r\}(^6 vom gelbrotljen gefagt worben, gilt vom

blauen. 2öer biefe^ mit 2Iugen gei'el)en unb rec^t erwogen

I)at, bem wirb nun wol)l bie permeinte 33ebeutfamfeit biefe^

y?auptperfucl)e^ wie ein Giebel perfcbwinben. 2öir wollen auf

wnfrer swölften ^afel, unb bei Erläuterung berfelben noc^

alle^ nacbl)olen, \m6 ju meljrerer S)eutlict)feit n5tl)ig fd^einen

m5d)te; fo wie wir aud) ben ju biefem 2}erfuc^e nötl}igen

2lpparat noc^ befonberi? befc^reiben werben.

133.

2öir fügen l)ier nur nod) bie 35emerfung ^inju, wie

captio^ 9{ewton tit @ac^e vorträgt, (121.) wenn er fagt: bei
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ter jtveiten Oicfvaction fev bau rot^e 95il^rf:en mdf fcem untern

Z\)d[ ber 25}anb, baiJ oidette nö* bem obern öftfl^Qt. Qm
CnöltfdKU ftebt wcnt, im Sateinifdjen pcrgcbal.) I)enu ey

verl)alt ficb feineewfßC'i nlfo. (5oivo()l ber gelbrotlje ^;il}cil alS

ber oioletre ftei^en beibe nad? bcr jiveiten öiefracticn in tic

S>i){)i, nur entfernt ficb ber (eljte üon bem erfren in ber 5?iaanf,

nüe H'S 5öilb gewndjien imue, ivcnn man eo ganj unb nid)i"

in feinen ^l)eilen tcfrangirt l)atte.

134.

2?a nun aber biefer 23erfucb gar nicbt^ im ipinterl)alte

I)ar, nirf}t^ bejveif't, nicht einmal abgeleitet ober erflart ju

iverben braucht, fonbern uid}t^ al'3 ein fcbcn befannte^ '»pbano:

men felbft ift; ^Cf. ^ic Sacbe firf) nacf) bem, iva» iinr in unferm

Cntnnirfe bargelcgt, leicbt abtl)un lapt: fo fininte man un^

ben Einwurf macfjen unb bie ^rage erregen, irarum nur benn

ui(f}t birect aufbicfen eingebilbeten ^aupt-- unb ©runbüerfuc^

jngegangen, Hv Unftattbafte ber l^dxc^m gejcgenen QIrgumente

nad?geiinefen, anfratt mit fo üielen Umftanben ber 9(etvtoni:

fd^en 2)ebuction Sdjritt oor Sd)ritt ju folgen unb ben Q3er-

faiTer burcb feine Srnvege ju begleiten, hierauf antivorten

nur, H^, wenn bauon t^k Oiebe ift, ein eingeiinirjeltei? ÜJor^

urtbeil ju jerftören, man feineeipege^ feinen ^ivecf erreicht,

inbem man blo^' tci,^ Jöauptapercü überliefert. <^6 ift nid)t

genug, H^ man jeigt, ba-^ .vauö fep baufällig unb unlHMUobn--

bar: benn c6 fönntc boch immer nod) geftfmt unb norbbiirftig

eingerid)tet njerben; ja e^ ift nicht genug, ta^ man (6 einreibt

unb jerftort, man mup aud) ben tgchutt iveg''d^affen, ben ^Ha^

öbraumen unb ebnen. 2)ann möchten fid) allenfalls juohl 2ieb=

I)aber finben, einen neuen fiinfrgemdpen 93au aufzuführen.

135.

3« biefem @innc fahren wir fort, bie 2?erfUc^c ju
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»ermanuic^faltigen. SBiH man b«ö ^^t)dnomen, \>on welcfjent bie

D^iebe i\t, red}t nuffallcnb machen, fo kbiene tnan fic^ folgenber

Olnftalt. WUn bringe 5\vei gleiche priemen l;art nebeneinauber

iiub fteüe i[)nen eine itafei entgegen, auf njelc^er jnjei fleine

rnnbe Ceffnungen Ijorijontal neben eiuanber in einiger Ent-

fernung eingcfci^nitten finb; man lafe au5 bem einen ^riema

auf tk eine Cefnung ben gelbrptl}en itljeil bey 35ilbe^5, unb

au» bem anbern ^risma ben »ioletten >tl)eil auf ^k anbere

Oeffnung falfen; man fange W beiben tjerfc^iebenfarbigen

Silber auf einer bal)inter ftelKnben irei^en ^afel auf, unb

man ivirb fie l^crijontal nebeneinauber feigen, 9(Uu ergreife

man ein ^^riema, ba^ gro^ unb lang genug ift, beibe ^ilbc^en

aufzufallen, unb bringe baiJelbe I)orijontal nal)e I)inter \>\c

buritlücberte Jafel, unb brecije beibe ^Bilbcfjen jum siueitenmal,

fo ba^ fie fid> auf ber weisen Xn\d abermal» abbilben. 33eibe

werben in bte ^Dl)e gerücft erfc^einen, aber ungleich, ^a^

violette iveit l)5l)er al5 t)c^6 gelbrotbe; iüc»on un? bie Urfadje

auö bem vorigen befannt ifr. ÜBir empfehlen biefen 2Serfud)

allen librig bleibenben Oceivronianern, um il)re 3d)üler in

(Srftauneu ^u fe^en unb im ©lauben ju frärfen. 2öer aber

unferer 2)arrtellung rul}ig gefolgt ift, wirb erfennen, baj; l}ier

an einjelnen ^Ijeilen aucb nur H^ gefd^elje, ivaö an ben gan^

jen 33ilbern gefcbclien würbe, wenn imi berfelben, wovon

^a^5 eine tiefer als bc^^ anbere ftiinbe, eine jweite O^iefraction

erlitten. (55 ift t)uic6 leßte ein Q3erfucb, tax man mit bem

großen ^^^afferpriema recbt gut anflellen fann-.

136.

@en5tt)igt finben wir un» übrigen^, nocb eine«? llmfranbe^

ju erwal)nen, welcher befonberi? Ui bem fclgenben ^^erfucl) jur

@pra(l)e fommen wirb, unb ber auc^ hei bem gegenwärtigen

mit eintritt, ob er l}ier gleicl) nirljt von fo groper 3??beutunsj
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i|l. 9}?an fann namlic^ bic tnxd) hie objcctice priömatifc^e

Sßirfung eutftanbeneii Silber al^ immer werbenbe uub be.-

lue^lid^e aufe()en, fo lüie ivir e^ burcl}nu«j getljan l)aben. ^ät
biefeii fanii man nidjt cperiren, oI)ne [le j^u üeranberu. 97ian

fann ffe aber aiid), wie befonber^ 9(eroton tt)ut, ivie iuir aber

nur mit ber gröpteit einfdjrdnfuna unb für einen ^lu^enblicf

tl)un, al^ fertig ani"el}en unb mit i(}nen cperiren.

137.

€cbcu ivir nun t>ic einjelnen burit eine burc^löc^^ertc

^iafel bniu:j:^an9enen 33ilber aB fertig an, operiren mit

benfelben unb »errücfen fie burcf) eine jweite Oiefraction, fo

niu^ ^iV$ eintreten, iva» mx iiberl)aupt von '^"errücfung far-

biger 33i(ber bargetban Ijahm: Ge müJTen namlicb an ibncn

aber male OTdnber uub Saume entfreben, aber entiveber burcb

bie ^arbe bee 58ilbe^ begünftigte ober üerfümmerte. 1^a6

ifolirte gelbrotbe 35ilb nebmcn ivir au5 bem einunüt^ frreben-

ben gelbrctben Üianbe; an feiner untern ©rdnje wirb (6 burcb

einen gleichnamigen neuen OTanb an Jarbe »erfrarft, ta^S allen-

falls entfpringenbe ©elb verliert \\d) unb an ber entgegen--

gefe^ten eeite fann wegen be» 2BiberfprucbJ fein JBlau unb

fclglict) aucb fein 53iolett entilel)en. ^^ai ®elbrotbe bleibt

alfo gleid}fam in fic^) felbft juriicfgebrangt, erfcfjeint fleiner

unb geringer al5 eö fepn follte. Da» violette 33ilb hingegen

ift ein Zljüi beö auS bem ganjen 33ilbe binauSftrebenben

violetten SaumeS. (5S wirb allenfalls an feiner untern ©ranje

ein wenig perfümmert unb bat oben bit völlige ^reibeit, »or--

wartS ju öe{)en. XUfiv mit jenen obigen 33etracf)tungen in-.

fammengenommen, läpt auf ein weiteres 53orrü(fen beS 23io;

letten ancb burcf) biefen UmiTanb fc^liepen. 3ebo(f) legen wir

l)ierauf feineu allju'gropen üßertl), fonbern fübren eS nur an,

bamit mau ftcb bei einer fo complicirten Sad^e eineS jeben
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9(eknumflanbe^ erinnere; wie man benn, um fi'c^ von ber

enri^el)un9 biefer neuen Oianber ju uberjeugen, nur ben geU

ben Xi)ti[ bes ^ilbe^ burc^ eine Oeffnung im 33rete burc^:

fül)ren unb al^bann jum jiveitenmal l)inter bcmfelben refran=

giren mag.

^Siebente»! SSerfud).

138.

^ier Idpt ber ^Serfaffer burc^ jwei nebeneinanber geflellte

^ri^men jivei vSpectra in t)k bunfie .Kammer fallen. 2Iuf

einen l)ori5ontalen fdjmalen Streifen ^Vipier trifft nun bie

rot()e ^arbe tc6 einen (Spectrum*? unb gletcf) baneben t)ic

violette ^arbe be^j anbern. 9tun betrad^tet er bimx boppelt

Vri^matifcl) gefärbten (Btxü\m burc^ cm imiU6 ^^^r;i?ma unb

finbet ta6 ^^apier gleic^fam auecinanber geriffen. 2)ie blaue

^arbe bee <Buü\ci\6 l)at fiel? ndmlicl? viel lueiter l)eruntec

begeben, alo i>U rotl)e; eö verftel)t fid), ba^ ber 33eobact)tec

burr^ ein ^ri»ma blicft, beiJe« brec^enber 2ßin!el uac^ unten

gefeint i|T.

139.

5}?an fiel)t, H^ hk^ eine ÜBieberl)olung be5 erilen 2}ers

fucl)C^ luerben foll, ivelcl^er bort mit ferperlici^en färben an«

geilellt \mx, l)ier aber mit ^iädjen angeftellt anvb, t)k eine

fd)einbare 9^?ittl)eilung burc^ apparente färben erl)alten Ijaben.

25er gegenivdrtige Jall, tk gegemvärtige 23orric^tung ift bod^

von jenen l)immeliveit unterfc^ieben, unb ivir werben, t^a wit

ba^ ^^l)dnomen uic^t Idugnen, e^ abermalig auf mand)etlei

Wßcife barjuftellen, auiJ ixnfaix Üuellen abzuleiten unb bai

.^o^le ber 9?eivtonifc^en Grfldrung barjutl^un fuc^en.
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140.

2Bir fönncn unfre erfrgemelbcte (135.) SJorric^tung mit

jivei ^^rii^mcn nebeneiuauber beibehalten. 2Bir laiTeii \>a6

rotl)c unb öiolette 23ilb*en nebeneinanber auf bie l}intere

iveipe ^afel fallen, fo H^ iic üöüi^ l)ori5ontal fte&en. 9?uui

nel)me nun ba^ Ijorijontale ^riema vor bic klugen, ben bve:

(^enben SSinfel 9leid}fall^ untenvart^ gefeiert, unb betradHc

jene 2afel; fic tvitb auf hit befannte '22d\c rerrücEt fe»n,

«Hein jugleic^ ivirb man einen bcbeutenben Umftanb eintreten

fel)en: t}n6 rotlK '^ilb ndmlicf) rücft nur in fofern \?on ber

(Stelle, a[6 bit 2;afcl verrücft anvb; feine Stelle auf ber

Safel hingegen bebalt ey genau. ?)?iit bem t^ioletten ^ilbe

verl)alt e» fic^ nid?t fo; bk\e^ »eränbert feine Stelle, e^ siel)t

iid) üiel weiter Ijerunter, e^ ftel)t nicbt mel)r mit bem rotl)en

^ilbe auf Giner Ijorijontalen ihm.

141.

Sollte e^ ben ^^ceirtonianern möglid} feijn, aud) fünftig

iiod) bie 5<^rbenlel)re in bic bunfle Kammer enr^ufperren, ihre

(2d)üler in bit ®angelbanf einjujaningen unb il)nen \dt\\

Sdjritt freier ^ßeobad^tung ju verfagen; fo lüoUen wir il)nen

aud> biefen 53erfuc& befonber^ empfoblen l)aben, weil er etwa^

Ueberrafc^enbe^ unb 3mponirenbey mit iid) fül)rt. Un^ aber

mup augelegen fepn, tk i"erl)altni|7e be^ ©anjen beutUct in

machen unb bei bem gegenwärtigen i'erfuc^e ju leiften, wa5

bei bem oorigen beftanben worben.

142.

^lewton öerbinbet ^ier jum erfrenmal bit objectiven 95er--

fuc^e mit bin fubjectioen. (16 I)atte il)m al''o gejiemt, ben

^aupttjerfuc^ ((5. 350 — 356) sucriT: au fju [Teilen unb vorju-

tragen, beiJen er, nac^ feiner Unmetljobe, erft oiel fpäter er-

Wä^nt, wo bui ^fjänomen, weit entfernt jur wahren einfielt



72

tu Die <Bi\d)e (t\M6 bci.^utrascu, nur wk^n ueite ^Semirriiu--

g€n anjuric^tcn im ^«11 i|T. ^Bir fe^eu tjorau^, bap ieber^

ntann ^kien ^erfiid) 9efel)en l)abc, tap iebermanu, beii bic

eacfje intereffirt, fo eingerichtet (ep, um i()n, fo oft bie

Sonne fc^eiut, n)ieberl)olen ju fonneii.

143.

Dort ivirb alfo ba^ ldnglici)te ^arbenbilb bntd) ein ^rii^ma

an bie 2Banb in bit j^ül)e geworfen; man nimmt fobann ein

t>olIi9 gteic&ea ^ri^ma, t:n brecf)enben 2öinfel unterwärts

gefeOrt, l)ölt eS vor bie klugen «nb tritt nfll)c oor ha^ JBilb

auf ber ^afel. ^c^\^ fiel)t e^ wenig oerdnbert, aber je wei=

ter man juriicftritt, befro mebr siel)t ei? ]{&>, nid)t alleiu

Ijerabwdrt^, fonbern anrf) in ficb felbfc sufammen, bergefralt,

bap ber violette (2aum immer fiirj^er wirb. Cnblic^ erfcbeinr

bie ?>7?itte weiß unb nur Die ®ran5en ^c6 SöilbeS gcfarbr.

<BU\)t ber SBeobaci}ter genau fo mit alu ta^ erfte ^^^rioma,

wobnrci) ba6 farbige 33ilb entfranb, fo crfcfjeint e-i iljm uun-

mel)r fubiectio farblos. 2ritt er weiter surütf, fo fdrbt e^

fid) im nmgefebrten ginne Ijerabwärtd. 3tl: man boppelt

i'oweit snrücfgetreten, als \>ai erile ^^^riSma oon ber 5Banb

rtel)t, fo fiel)t man mit freiem 2(uge ha^ aufilrebenbe, burcb

baS jweite ^])ri^ma aber ba6 I^erabftrebenbe nmgefel)rte gleid?

ftar! gefärbte ^ilb; woran» fooiet abermals erhellt, bap ienee»

erfte 33ilb an ber 2Banb feineewegeS an fertiget, im ©anjen

unb in feinen 2l)eilen unverdnberlic^eS SBefen feo, fonbern

ta$ eS feiner Statur nad) ^war beftimmt, aber bod) wicber

fceilimmbar unb jwar biS jum ©egeufa^ beilimmbar, gefun:

ben werbe.

144.

SSaS nun von bem ganjen 33iibe gilt, Mi gilt auct) oou

feinen ^Ijeilen. g}?an M^ b<^'i ö^nje SSilb, e^e eS jur
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9Cbrtd)teu ^afel gelangt, mit einer bnr(!)Iüc^erten $mfd)t\\takl

auf, unb man frelle ftrf? fo, ^a^ man jugleict) H6 ganje 33i(b

awi ber ^ivifdKntafel unb bie einjelnen üerfc^iebenfarbigeu

33i(ber auf ber y^uipttafel Ulm fönne. dhni beginne man
ben vorigen ^erfncf). 9}?an trete ganj nalje jnr ^aupttafel

unb betra({}te burc^» I)prijontaIe ^H-iema bie uereinjelt übcr-

«inanber ftel)enben farbigen 33ilber; man luirb fte, nac^ 53er:

^altniß ber 9{ai)e, nur iventg t>om %\\}^ gerncft finben. 9)ian

enrferne [id? nunmel)r nad) xn\h nad?, unb man ivirb mit

^emunberung fel)en, t)(\.^ ^a^ rotlje Q3ilb fid> nur infofern

uerrücft, al3 tie Xafet »erriicft fdjeint, t(i$ fic^ Ijingegen bit

Obern 93ilber, ba^ violette, blane, snine, nad? unb nac^ ^erab

gegen i^av rorlje jieljen unb fid) mit biefem verbinbeu, ivel;

d)eu benn jugleid? feine ^arbe, bod) nid)t uoüig, verliert unb

als? dn jiemlid) runbe» einjelnen ^ilb barrel)t.

145.

33etrad)tet man nun, iva» inbeiTen auf ber proifc^entafel

vorgegangen, fo fieljt man, H^ fid) i)ivS verlängerte faxin^c

33ilb für i}n6 2tuge gleid)falli? 5ufammengejogen, bci^ ber vio--

U'tte v3aum fc^einbar bie Cejfnung verlajTen, vor iveld)er tkh'

garbe fonft fdjivebte, ba^ bic blaue, grüne, gelbe ^arbe glcid?--

falli5 verfd}\vunben , ba^ bk rotlje jule^t aud) völlig aufgebo--

ben ifr, unb fiir^ 2(uge nur ein Jveipeö 95ilb auf ber ^nufd^en--

tafel ftebt. Entfernt man fic^ nod) weiter, fo färbt fid) bic-

fe-i jveipe 33ilb umgefel)rt, roie fd)on iveitläuftig auögefüljrt

jvorben (143.).

146.

^linn beobad^te nun «ber, tuatJ auf ber j^auprtafel ge^

fd)iel)t. T:a6 einjige, bort übrige, nod? ctiva-^ rörl)lic^e SPilb

fangt nun md) an, fic^ am obern $beile frarf rotö, am
untern blau unb violett ju färben. 33ei tiefer Umfebrnng
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»erniDgen bic tjerfc^munbeneit 33ilbet be^ obern ^l)eil^ nic^t fic^

einjeln nneberl)er5urrellen. Sie Färbung gefc^ieöt an bem

einjig übrig gebliebeneu untern ^^eil, an ber Q3afe, an bem

^ern tc6 ©anjeu.

147.

SBer bkit fid? einanber eutfprec^enben 23erfuc^e genau

fennt, ber wirb fogleic^ einfel}en, iva^ e^ für eine 33eivanbr

itip mit ben jwei I}orisontal nebeneinanber gebrachten 33il=

bern (140.) unb beren tGerrücfung I)abe, unb luarum firf) tai

93ioIette von ber Sinie bes 9iotl)en entfernen müiJen, oI)ne

bepl)alb eine bit^erfe Oiefrangibilitat jn beiveifen. 2)enn luie

aüe^ ba^ienige, raa^ »om ganjen 33ilbe gilt, auc^ von ben

einzelnen Jljeilen gelten mup, fo gilt \)on jwei 25ilbern

nebeneinanber unb öon iljreu J^eilen eben baffelbe; mlM^
mv nun burc^ Darfrellung unb (!nrn)icfclung ber ^teiütonifd^en

5Sorric^tung noc^ umfrauMid^er unb univiberfprecljlic^er jeigen

wollen.

148.

9?ian ftelle einen fct)malen, etwa fingerbreiten (Streifen

weip ^^apier, quer über einen Oialjmcn befefrigt, in ber bunf=

len lammet bergeftalt auf, lia^ er einen buuElen Jpintergrunb

l)abe, unb laue nun von jwei nebeneinanber geftellten ^^ri»:

men, üon einem tic rDtl)e Jarbe, vom anbern bie üioletre

ober auc^ wol)l blaue auf Diefen Streifen fallen; man nebnie ale:

bann ta^ ^ri^ma coro 3(uge unb felje md) biefem Streifen:

baö Oiotl?e wirb an bemfelben öerl)arren, fic^ mit bem Strei:

fen verrucfen unb nur nod} feuriger rotl) werben. 2)a» 2.^io:

lette hingegen wirb t)a6 Rapier »erlaiJen unb al^ thx geifti:

ger, ieborf) fel)r beutlid)er Streif, tiefer unten, über ber

^inilernip fd^weben. 3Ibermalö eine fel}r empfel^lenswerrlK <2rr

[(Meinung für biejenigen, welche bie i'tewtonifc^e »lafc^enfpieleret
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fortjufe|cn gebenfcn; I)6c^Uc^ kivunbern^iüertt) für bk (St^ü=

Icr in ber Saufbanf.

149.

3(kr bamit man vom ©taunen jum Scfjauen iiber9cl)en

möge, gekn ivir folgenbc ^orrid^tung an. ^'Jl<x\\ mad^e beu

gebadeten (gtreifm nic^t fe(}r lang, nid^t länger, ulS U^ beibe

33ilbertl}eilc iebe'5 jur .r-^älfte barauf^^Hal^ l)aben. ?Oian mac^e

bte Sßangcn bcv? Oia^men^, <i\x tk man ben Streifen befeftigt,

eUM'i breit, fo bap bie anbre j^alfte ber ^Silber, ber Sänge

nad) getl)eilt, baranf erf*einen fcnne. 5)ian fiel)t nun alfo

heibt 93ilber 5ngleid>, mit allen il)ren Sc^attirungen, bn6

eine ^Dl)er, bQ,6 anbere tiefer, jn bät^n Seiten b(6 9ial;meni?.

9J?an fiel)t nun aud) einjelne itbeile nad) 33elieben, 5. ^.
©elbrotl) unb 33laurotl) von hcib<in Seiten auf bem ^|Vpier=

flreifen. Tinn ergreife man jene 23crfud)»^njeife. O^ian blicfe

burc^ ^rii^ma nad? biefer 53orrid}tung; fo wixb man jugleid}

bie ^eränberung ber ganjen 'Silber unb bk ü^cränberung ber

Sljeile geival}r werben. 25aö l)üi)ere 23ilb, iveld^e^ bem Streik

fen bk votlje ^arbe mittl)eilt, jieljt fid) jufammen, ol)ne bi\^

ba6 0?ot^e feine Stelle auf bemOial)men, ol)ne baj bk xotijc

Jarbe ben Streifen oerlaiJe. X)Ck6 niebrigere 33ilb aber, mU
d)c6 bk violette Jarbe bem Streifen mittl)eilt, fanu fid? nid}t

Sufammen5iel)en, ol)ne ba^ ba6 Q3iolette feine Stelle auf bem

Oial)men unb fUglic^ m^i) auf bem Rapier uerlaiTe. '^uf

bem 9?al)men tvirb man fein '^erl)ältniß ^u ben übrigen Jar^

kn noc^ immer erblirfen, neben bem &ial}men aber ivirb b^t

i5om Rapier fic^ l)erunterbe\vegenbe ill)eil ivie in ber £uft ju

fc^roeben fc^einen. I^enn bk t}inter il}m liegenbe Jinfterni^'

ijl für il)n eben fo gut eine ^afel, at^ e^ ber 9Tal)men für

ha6 auf tl)n geivorfenc unb auf il)m fic^ oeränbernbe objec:

tipe 33ilb ijt. Dap bem alfo fep, fann man barauiJ m\i
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öcnaiifre erfcnnen, i)a§ ber ^eratiUiuebnibe ifolirte ^arfceni

frreif immer mit feiner ^leicfjen ^arbe im ftalben iSpcctrum m
ber (Seite (Bd)xitt Ijait, mit i()r I)orijontnl rrel)t, mit ibr

jut {)erabjiel)t luib enblitt, ivenn jene üerf(t)\vunben ifr, auct?

tjerfd}anuber. 2ßir luerbeit biefer 53orricf)tun^ unb (rrfd)ei:

«ung eine J^igur auf luifrer jwölften ^afel tvibmen, unb fo

njirb bemjenigen, ber \ud) \m6 erperimentiren, md) inv;? bit

Siute genau betrachten unb überlegen iinll, tvobl fein ^iveifet

übrig bleiben, ba^ ba?ienige iva-j »vir behaupten b(i6 2öal)re fep.

150.

(2inb roir fo iveit gelangt, fo loerben wir nun aucf? bu:

jenigen ^erfndje einiufel)en unb einjuorbnen iviiJen, welcöe

^leiuton feinem fiebenten 0}erfu(i)e, oI)ne ibnen jcboc^ eine

5al)l jn geben, binjufügt. 2)od) luolfen »pir felbige forgfaltig

bearbeiten unb \k su ^^equemlicbfeit fünftigeu üiaegiren^ mit

9tummern »erfeben.

151.

^(i\\ erinnere ild) üor allen 5)ingen jeney fünften ^ex--

ii\d}(^S, hn auicbem jwei über5 .^Irenj gehaltene ^^Jriijmen bem

gpecrrum einen 33ücfling abjivangen; ipoburd) bic biuerfe 9ie:

frangibilitat ber üerfdjiebenen Strahlen eripiefen »perbeu

follte, woburrf) aber nacb uns blop ein allgemeines^ t)(atur-

gefe^, bie ißirfung in ber 2)iagonale bei jnjei gleid)eu im

red)ten ©infel anregenben Gräften, au-^gefpÄc^en wirb.

152.

• ®ebad)ten S^erfuc^ fcnnen wir nun gleid)falli5 bind} ^ex--

binbung bc6 (gubjectipen mit bem Cbjcctivcn anfrelleu unb

geben folgenbe ^orridjtung baju c(\\, weld^e fo iPOl)l biefe^

al^ bie uadjftebonben (rrperimenre erleid)rert. 9}ian mx\i

iuerit burd^ ein pertical ftebeubeiJ ^])rij?ma bad oerlängerte
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Sontal ncbeneinanber 51t frefjen fcmmen; man ^alre nunmehr

ba^ jiveite ^riema [lorijontat.iüie geiDöDnlid? vor bie Qdigen:

fo rcirb, iubem bas rorhe (rnbe be^ 93tlbe^ an feinem ^^la^e

perl)arrt, bie »io'.ctte 3piße il)ren Ort auf ber Jafel ni^cin-

bar Derlaijen uub fid) in ber ii^ia^onalc l)erunterueigen. 2Il'"o

vorbereitet, fcbreite man ju beu jivei von 9ceivton vorgcfc^la:

genen 5Serfucten.

153.

VII a. 3encm von un^ angegebenen vertifaten ^ri^ma

füge man ein anbre^ gleichfalls verricale>3 biujU bergei'lalt,

ba§ jjvei länglict)te farbige 33ilber in einer OieilK liegen.

2)iefe beiben jui'ammen betract^re man nun abermal» burcö

ein l^orijontale^ ^^rii^ma; fo »verben fie \'\ib beibe in b(x X>ia-

gonale neigen, bergeftalt, H^ H6 rotfje (S:\\\^t feft fleöt unb

gleic^fam i>ic 2lc^fe ifl, »vorum fic^ H6 SPilb I)erumbrel)t;

ivoburcf) aber weiter ni*tr au^gefproc^en tvirb, al^ \M^i wir

fc^on nniTen.

154.

VII b. ijiber eine 2Sermannicf)faltigung be^ 3Serfu(^e^ if>

bemungeacbtet no* angenetjm. ?>)?an ftelle bie beiben verti^

(alen ^^priem.en bergefralt, i)a^ bie ißilber iibereinanber fallen,

jeboc^ im umgefebrten Sinne, fo tas ta6 gelbrot^e be» einen

auf tni violette be^ anbern, unb umgefel;rt, falle; man be^

trachte nun burcb bci^ liori^onrale iPri^ma tiek bnbcw für^

nacfte Q(uge fi* becfeuben 3?ilber, unb fie jverben iid) für ba^

bewaffnete nunmel)r freujiveife iibereinanber neigen, weil jebe^

in feinem ®inn Diagonal bewegt wirb. 3(uit bi(\i6 i\t cigent=

iiä) nur ein curiofer 53eriucl), benn e6 bleibt unter einer

wenig verfc^iebenen 35ebingung immer baiTelbe, \va^ wir gewaljr

werOetu 5;?tt bcw folgenben büt>m verijalt e^ fic^ eben fo.
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155.

VIIc. 5j)?an I«(]"e auf jenen mifMx ^öpterflrcifen (148.)

ten rorl)en nnb violetten Zljcil ter teilen yrirmatifcl}en far^

l>igen SBilber aufeinanbcr fallen; fie iverben fic^ üermifcl)eit

unb eine ^Hivpurfarbe Ijeruorlningen. ^?]immt man nunmel)t

ein ^iris^ma vor bie Qdigen, ktracbtet tiefen Streifen, fo

nnrb bau 5}iülette ffc^ von bem ©elbrotl^en ablofen, l)eruntet

freiten, tk ^Hirpurfarle üevfcbannben , ba6 @elbrotl)e aber

frel)en ju Heiben fcbeinen. Co ift biefe^i baffelbige, ivaö wir

eben (149.) nebeneinanber 9efei)en Ijaben, iinb für un^ fein

^eiueiö für bie btoerfe Diefraction, fonberu nur für iiit 2)e=

terminabilität bei3 ^arbenbilbei^.

156.

\l\ d. n}7(tn frellc sraei !leine runbe ^Mpierfd^eiben tit

geringer (Sntfernunij neben einanber, unb luerfe ben gelbrotl)en

^Ijeil be'i Spectrum^ burc^ ein ^H-iema auf W eine Srf)eibe,

bm blaurotl}cn caii \)k anbre, ber ®runb bal)intev fei) bunfel.

5)iefe fo erleud}teten Scbeiben betrad)te man burd} (in ^H-iöma,

iveld}ei^ man ber^efralt I}alt, ta^ bie Üiefraction fid) gegen

ben rotl)en Sirfel bewegt; je iveiter man fid) entfernt, je

nal)er rücft H^i 33iolette jum 9Iot(}en l}in, trijft enblid) mit

ihm sufammen, unb gelit fogar barüber l)inau^. Qlud) biefei?

^M)anomen tvirb jemanb, ber mit bem bi'5l)er befd)riebeneit

9r^^parat um5ugcl)n n?ei^, leid)t I)er\)orbringen unb abzuleiten

ver|lel)en.

2lUe biefe bem fiebenten S^erfude angel)ängte 5?erfud)e

finb, fo tvie ber fiebente felbfr, nur ^Variationen jene^ ob- unb

fubjectioen i>auptüerfud)e^ ((5. 350—356). 2)enn e^ ift

ganj einerlei, ob id) ba^ objectio an bit 2Banb geworfene

pri>Jmatifd)e 35ilb, im ©anjen ober tljeilweife, in fid) felbft

^ufammenjiel)e, ober ob id} iijm einen 33ücflin9 in ber
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2)t(\9onflle aBjwtnge. d^ ift gfinj einerlei, ol) icf) bie^ mit einem

ober mit meljreren pri^matifd)eu objecticen 33ilbi'ru tl)ue, ob

ic^ c6 mit ben ganjen SSitbern , ober mit beii ^()eilen oor=

iiel)me, ob id) fie uebeneinanber, übereinanber, oerfcijrdnft

ober fiel) tl)eiljtjeire becfenb, xidjH itnb fd)iebe: immer bleibt

H6 ^()anomen einö wnb baffelbe unb fprid)t md)t6 weitet

m^, (iU H^ Ui) ba^ in einem (5inn, 5. 23. ßunvärt^, I)er--

vor9ebraci)te objectioe 5Bilb, burc^ fubjectioe, im entgegen:

gefegten ginn, 5. ^. ^erabivärt^ angeivenbete Oiefraction,

jufammenjieOen, (lufljeben unb im ®egenf«^c färben fann.

157.

^aw fiebt alfo I)ierauö, wie fic^ eigentlich) bie 2l)eile

be^ objectio entfranbenen garbenbilbe^ ju fubjectioen 53erfnc^en

feineöiuege^ gebraud}en laffen, weil in folcbem ^alle, fowol)l

bie ganjen Grfc&einnngen ßl^ tic 2l)eile berfelben oeränbert

werben, unb nid^t einen 2lugenblice biefelbigen bleiben. 2öa^

bei fo(d)en QSerfucben für eine <2:omplication obwalte, wollen

wir burcl) ein 95eifpiel anzeigen, unb etwa^ oben geäußerte^

baburc^ weiter rtu^ful;ren unb oöUig beutlic^ machen.

158.

SBenn man jenen ^apierilreifen in ber bnnflen Kammer

mit bem rotI)en 2l)eile be» SÖilbe^ erleuchtet, unb il)n al^*

bann bnrc^ ein jweite^ ^ri^ma in jiemlid^er 9(äl)e betracfjret;

fo oerläpt bit ^arbe t)a6 Rapier nietet, oielmel)r wirb \\c <\\i

bem Obern Otanbe fel)r oiel lebhafter. SBoljer entfpringc aber

t)ic(i lebl)aftere Jarbe? 5Blop bai)er, weil ber (Streifen nun:

mel)r al^ ün iKlle*^ rotl)ei5 5Bilb wirft, wcIite«^ burcl? t)U

fubjecrioe 5örecf)ung oben einen gleicl^namigen Oianb gewinnt,

unb alfo erl)5l)t an ^arbe erfcl)eint. ®anj anberi5 üerl)alt

fid)'ö, wenn ber Streifen mit bem oioletren lOeile be^ 33ilbeiJ

crkuctitet wirb. 2)urc^ bie fubjective SEirfung siel;t fic^ jwat



80

bie mUtU Jarbe öon bem (Streifen weg (14S. 149.), «bet

bie y^eüun.} bleibt ibm einigermaßen. X^abiircb erfc^eint er

tu ber bunflen .Kammer, nneein meiper3treif auf fc^irarjem

©runbe uub färbt ftcf) nac() bem befannteu ®efe^, inbeifen

ba6 Ijerabgefuufeue uiolette Schemen bem 2Iuge gleichfalls

ganj beutlicf) üorfdjivebt. y;»ier ifr bie Statur abermalig burc^;

m6 confequent, unb njer unfern bibaftifc^en unb polemifc^en

5)arftt'lluugen gefolgt t(l, mirb l)ieran nicfot lüenig ^Sergnugen

finben. Qiix ©leic^eS bemerft man hei bem ^erfucfje Vlld.

159.

(rben fo ücrbdtt eS ficf) in bem oben befc^riebenen ^alle

(144.)/ ^Ci nur He einzelnen übereinanber erfcbeinenben faxhi:

3en 93ilber fubjectiü Ijerabjiebeu. 2)ie farbigen (Schemen finb

eS nur, bie beu 'piaß \?erlaiTen, aber biejpellung, hie fie auf

ber luei^en ^afel erregt l)abeu, fann nid^r aufgel)oben n^erben.

2)iefe farblofcn bellen jurücfbleibenben 33ilber iverbeu nun=

inebr nacf> i)en bcfannten fubjecriöen (Sefehen gefärbt unb

bringen bem, ber mit biefer Crruteinuug nicbt begannt ifl,

eine ganj befonbere ^onfufton in ta^ ^Ijänomen.

100.

5ruf bai3~iJorbergebenbe, üoriügliit aber auf untern bun--

bert unb fünfuub^rei(;ig^ten ^aragrapb, beliebt fiit ein 23err

fucbi, ten mir nad^bringen. ?)ian l)ahe im ^euflerlaben,

Öorijontal nal)e neben einanber, 5tvei fleine runbe Oeffnungen.

5Sor bie eine fcbiebe man ein blauet, öor bie anbere ein gelb:

rotbeS ®laS, tvoburrb bie Sonne bereinfd^eint. ^(iw ijat

alfo bier ivie bort (135.) jwei oerfdiiebenfarbige 33ilber neben

etuanber. 5tun fai^e man fie mir einem ^^riSma auf unb

werfe fie auf eine njeijje ^afel. ^ier n^erben fie nid)t ungleicf)

in bie j?öbe genicft, fonbern fie bleiben unten auf (Einer

Sinie; aber genau befeljen finb e6 äroei prii^matifcbe 33ilber,
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welche unter t»em (riuflup bcv verfc^iebencn farbigen ®lafer

(leiten, unb ölfo infofern »eranbert jinb, wie e» nac^ ber Seljre

tct fc^einbaren 9}?if(^un3 unb ?)}?ittöeilun3 notOwenbtg ifr.

161.

Xa^S eine burc^ tci6 gelbe ®Ia^ fallenbe (Spectrum Ijat

feinen obern violetten Sc^iveif faft öanjtic^ eingebüßt; ber

untere gelbrot()e ^Saum hingegen erfcfjeint 'mit verboppelter

Sebbaftigfeit; ta^ ®elbe ber 97?itte erl)5l)t ftc^ and) ju einem

©elbrotben unb ber obere blaue Saum luirb in einen grün:

lieben üenvanbelt. 2)agegen bebalt jene» burcb t^vS blaue

®la^ gebenbe epectrum feinen violetten 3cbiueif völlig i'ei;

ba^ 33laue iit beutlid? unb lebhaft; ba>:^ ©riine jiebt fict? l)er:

unter, unb ftatt be» ©elbrotben erfcbeint eine "äxt ^urpur.

162.

©teilt man iiic gebac^ten beiben 33erfuc^e entiveber neben

cinanber, ober boc^ unmittelbar md) einanber an; fo über:

jeugt man ficb, wie Unrecbt Oteivton gebanbelt Ijahe, mit ticw

beweglichen pbpfifc^en Farben unb bcn fi'rirten cbemifc^en obne

Unterfcbieb ju operiren, iia \k boc^ iOrer verfcbiebenen Statur

iiac^ ganj verfcbiebene Oiefultate hervorbringen müijen, tvie

»vir ivol)l l)ier nic^t weiter aueeinanber ju fihcn brauchen.

163.

2lU(^ jenen objectiv^-fubiectiven ^Ijerfuc^ ((5. 350—354.)

mit ben eben gebadeten beiben verf4>iebenen prieniatifcben

garbenbilbern vorjunebmen, wirb belebrenb fepn. CTian nebme

wie bort ta6 ^ri^ma vor bU 5(ugen, betracf?te bie »2pectra

crjt nal)e, bann entferne man fid; von ilnien nacb unb nai-b;

(ie werben ficb hübe, befonbery ta6 blaue, von oben berein

jufammenjieben, ba^ eine enblicb ganj gelbrorb, i>ai anbcre

gani blau erfcbemen, unb inbem man \hi) weiter entfernt,

umgerebrt gefärbt werben.

©oetlje, fflmnitt. 5Cafe. XX Will. 6



82

164.

3o niöcf)te Denn md) Iner ter ^^diß fepu, jener ^Sorrul;.-

rung abermalö s» gebenfen, ivel*e ivir fc^on früljer ((5.284.)

l}efd}rteteu I)aben. 3u einer ^piippe (inb me()rere Üuabratc

farbigen ©lafe» rtndebracf)t; man erbellet fie burc^ tc^6 Sonnen^,

auc^ nur burdj ^([^$ ^ageeli^tt, unb ivir ivoUen I)ier genau

anzeigen, jva» gefeiten anrb, juenn man an il)nen ben fub:

jectiven ^^Berfud} mac^t, inbem man iie burc& tc^^ ^ri^m«
ktracijtet. 2Bir tliun ee um fo me()r, alö bicic 3Sorric^tung

fünftig bei fubjecttöer 53errücfung farbiger 33ilber ben erflen

'^kn einnehmen, unb mit einiger QJeranberung unb ^ufä^en,

bcinal)e allen übrigen 2lpparat entbebrlicb machen luirb,

165.

SuDörbenl: meiTe man jene Cuabrate, wdd)t m$ bec

tpappe l)eraucgefcbnitren iverben feilen, fel)r genau ab unb

über5euge fict), ha^ ik üon einerlei ©rö^-e finb. ^lUn bringe

alöbann bie favin^^ix ©tafer bal)inter, ftelle fie gegen beix

grauen i?immel unb betraci)te ne mit blopem Qfuge. :Da^

gelbe Ouabrat aU t>a^ Inilitc anrb am größten erfd)einen.

((5. 16.) S5a^ grüne unb blaue wirb il)m ni*t Diel na(b=

geben, bingegen tac^ gelbrotbe unb üiolerte al» \)ie bunfelfren

werben febr uiet fleiner erfc^einen. '^im pbpficlogifcbe -^ir:

!ung ber färben, infofern fie l)eller ober bunfler finb, nur

beiläufig i\\ (SlKcn ber großen (Jonfequenj natürlicfjer (5r=

fcbeinungen.

166.

??tan neljme fobann tiw ^^riema vor ik 5(ugen wnb be--

trac^te t>k\c nebeneinanber geftellten 33ilber. S)a fie fpeci^

ncirt unb d)emi|"cf> fi'rirt finb, fo werben fie nicbt, wie jene

beu ^i^ectrum^, veränbert ober gar aufgel)oben; fonbern fie
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vcrOarreu in il)rer g^iatitr nnb nur bie bfgünfligenbe ober

peifümmcrnbe OBirfung ber Oiänbcr füubct ftatt.

167.

Obgleich ieber bicfe leichte ü5orricf)tung iid) felbft an:

ütajfen wirb, ob »vir fd?on biefer ^l)änomene öftere gebadjt

lirtben; fo befc^reiben roir fie bocf) ttjegen cine^^ befonbern Um^

ftanb'^ l)ier hirjUcfo, aber genau. üUn gelben 33ilbe fic^t

man beutlid) t^^n obern l}od?rotl}en Oxflnb, ber gelbe <Smm
verliert fid) in ber gelben J(äd)e; am untern Dianbc entftc^t

ein ®rün, bod^ fie^t man b;i6 33laue fo mie (in mäpig

l)erau^ftrebenbe^ 9Siolett ganj beutli*. 33eim ©ritncn ift

alle^ ungefdl)r bajTelbige, nur matter, gebämpfter, iveniger

03elb, meljr 53lau. Stm 33lauen erüteint ber rctl)e Oxanb

bräunlich unb »larf abgefegt, ber gelbe Saum maci)t eine 3lrt

von fc^mu^igem Orün, ber blaue Oianb ift feljr begunitigt

unb erfd)eittt faft in ber ®ro^e be» 35ilbe^ felbfr. Cr enbigt

in einen lebl)aften oioletten Saum. X)wii brei Q5ilber, gelb,

grün unb blau, fdjeinen fid) ftufemveife l)erab5ufencen unb

einem Unaufmerffamen tu 2el)re ber bioerfcn Oiefrangibilität

ju begünjligen. ^^un tritt aber tu merfivürbige (!rfd)einung

be'5 5Sioletten ein, iveldje ivir fdjon eben (45) angebeutet

l)aben. QSerl)ältni^mäßig jnm 93toletten ift ber gelbrotlje

nianb nid)t iriberfprec^enb : benn ©elbrotl) unb 33laurotl^

bringen Ui apparenten färben ^urpur ^erpor. ©eil nun
l)ier tit ^arbe be^ burcf^fd^einenben ©lafeiJ auc^ auf einem

l)ol)en ®rabe oon 9ieinl)eit frel)t, fo oerbinbet fie iid) mit

bem an i\)x entfpringenben gelbrotljen ^awt, e-i entftel)t eine

5(rt von bräunlidjem ^urpur unb t,vS 55io(ette bleibt mit

feiner obern ©ränje unverrncft, inbejj ber untere violette

Saum fel)r \mt unb lebl)aft l^erabwärt«^ ftrebt. 2^ap ferner

t^vi gelbrot^e 33ilb an ber obern ©ränje begünfiigt wirb unb
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«Ifo rtitf t-er Siiüe Meibt, \)er|T:e[)t ficf> tjon felb|T, fö wie t)a{;

an bcr untern, ivegen be^ QBiberfprud)^ fein 23lau unb alfo

auc^ fein brtrau'5 entfpringenbed 23iolett entfre()en fann, fon-

bim mUndjt etiuaö fc^mu^ige^ bafelbft; jn fel)en i)!.

168.

üöill man biefe 3}erfuc^e noc^ mel)r Dermannidjfaltigen,

fo nel)me man farbige ^eniterfc^eiben unb flebe SBitber »on

^^appe auf biefelben. 9}ian ftelle \k gegen bie (Sonne, fo bap

biefe 33ilber bunfel auf farbigem ®runb erfc^einen; unb man
»virb bU umgefel)rren Oiänber, (Säume unb ii)re ^ermifcl)ung

mit ber ^arbe be» ®kfc6 abermals geival)r iverben. 3a, man
mag l>k 2?orri(^tung üermannid) faltigen fo üiel man will, fo

wirb t(k^ 5alf(f)e jeneij erften ^tewtonifc^en 33erfnc^^ unb aller

ber übrigen, tic fic^ auf il)n hc^kijm, bem ^reunbe be^ 2Bal)ren,

©eraben unb ^olgerecbten immer beutlic^er werben.

^IdiUv ^iviuä).

169.

2)er ^Serfaffer lä'^t H^ priematifd^e 33ilb auf ein gebrucfteö

33latt fallen, unb wirft fobann burc^ tic ?infe beö jweitcn

(Srperimento tkit farbig erleuchtete ec^rift auf eine mi^t

^afel. ^icr will er benn auc^, wie bort, t>k 23ud)|Taben im

blauen unb violetten Sic^t näl)er an ber 2infe, bie im rotljen

Aber weiter üon ber £infe, beutlic^ gefeiten l)aben. 2)er

Sc^lu^, ben er barau<J jiel^t, iit un'5 fdjon befannt, unb wnc

e^S mit bem 5Serfuc^e, welcl^er nur ber jweite, ieboc^ mit

apparentcn färben, wieberbolt i\i, befc^affen fepn mag, fann

fic^ ieber im aiHgemeinen porilellen, bem iene 5tu^fu^run:j
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* gegenwärtiö öcMictcn. 3niein e^ treten nod) bcfonbere Um:

franbe I)insu, bie (6 xatlüid) mad}en, aud) ten gegemuartigen

93erfud) genau biirdijugeljen, imb jwar babei in ^cr Crbnung

3iu verffll;ren, »veldje wix bei jenem jiveiten ber «gacbe gemap

gefunben; bamit mau völlig einfelje, inanefern biefe beibeu

23erfuc^e parallel, gelten, «nb in wieferu fie von cinanbet

abweichen.

170.

1) 2)aö *:i3orbilb (54—57). 3" bcm gegemvartigcn

^allc fleljeu bie Settern ber I^rucffc^rift anfratt jener fcttvarjen

gaben; «nb nic^t einmal fo vortl)eill}aft: benn fie finb von

t>en öpparenten färben meljr ober iveniger iiberlafirt, 2iber

ter von ^temton I)ier jvie bort vernac^laffigte ^auptpunft i\t

tiefer: H^ bie verfc^iebenen färben bee 5pectrumc au ypeüung

Mugleicl) finb. :Denn tin6 vricmatircl;e «gouuenbilb jerfallt in

imi ^l)eile, in eine ^ag^ unb i)uul)tfeite. ®elb unb ©etbrotl)

lleljen auf ber erfreu, iBlan unb 35laurotl) auf ber änKiteu.

2)ie nnterliegenbe 2)rucfüt>rift ift in ber gelben garbe am
teutUc^ften; im ®elbrotl)en iveuiger: benn bii\'c6 ift fd)on

gebrängter unb bunfler. 35laurotl) ift burcljfic^tig, verbünut,

aber beleuchtet ivenig. S5lau ift gebrängter, bicijter, mad)t

l)ie 35ud)fcaben trüber; ober vielmel}r feine ^Jriibe venvanbelt

bie @c()n)ärse ber 33uc^ftaben in ein fct)öneö 33lau, bepivegen

fie vom ©runbe weniger ab|lec^en. Unb fo erfdjeint, nac^

5)?aa^gabe fo verfc^iebener QBirfungen, biq'c farbig bcleudjtete

(5cf)rift, tiifi^ ^sorbilb, an verf(f}iebenen (stellen verfdjieben

beutlic^.

171.

Qlufer biefen 5}?ängeln beö l)ervorgebracf)ten 58ilbe^ i|l: bic

5(e»vtonifct?e 33orvict)tung in mel;r al^ einem Sinne unbequem.

2öir I)aben bal)er eine neue erfonnen, iiii in folgenbem befteljt.



5Bir net)men einen Oiabmen, ber ju iinferm ©eftelle (69)

'

prtpt, überjieben ten!"elben mit 3eiDenpapier, worauf wir

mit (larfer tufcfte verf(tiebene Sm^, '^nwUt unb bergl.

faUi9rapl)ifct? anbrin^jen, imb fobann tm ®runb mit feinem

Cet burc^ficbtig macben. "^kft ijafel fommt völlig an tit

Stelle bee i^orbilbe^ jum ^weiten ^Bcrfuc^e. 2)a5 priematifc^e

93ilb wirb »on l)inten barauf geworfen, bie Sinfe ift nac^ bem

Simmer ju gerichtet unb in geboriger (rntfernnng ftebt tit

jweitf ilafei, worauf bk Qlbbilbung gefcbeben foll. (5ine

fplcbe ^.sorricbtung l)at grope 33equemli(f)feiten, tnbem fie

biefen ^^Berfncb bem jweiten gleicbileüt; ancb fogar barin, ta^

bie (Scbattentlrici)e rein fcbwarj baiteben unb nic^t »on ben

pri^matifcbcn färben überlafirt fi^^•

172.

.^ier brdngt flcb un6 abermals auf, tn^ burc^au^ H6
^perimentirenbe Verfahren 9(ewton'(5 bepbalb tabell)aft ifV,

weil er feinen 5fpparat mit auffallenber Ungleicbl)eit einmal

jufdQig ergreift, mt ihm irgenb etwav jur j^anb fommt,

bann aber mit (^omplication unb lleberfünflelung nicbt fertig

werben fann.

173.

ferner i|l I)ier ju bemerfen, ta^ ^tewton fein 53orbilÖ

bebanbelt al^ war' e^ unüeränberlicb, wie ^av 33orbilb be^

^weiten ?Berfucb£^, ba (6 boc^ wanbelbar ift. 'D(afürlid)er

5Beife läpt fich tai bier auf ber Diücffeite be-^ burcbficbtigen

^apier^ erfcbeinenbe 33ilb, burd? ein entgegengefeßteo ^riöma

angefeben, auf hin i>tullpunft rebuciren unb fobann uoüig

umfebren. 23ie ficb burcb Sinfen Hv prii?matifcbe 33i(b »er:

dnbern Idpt, erfabren wir fiinftig, unb wir balrcn un^ um
fo weniger hn biefer Betrachtung auf, al^ wir jum -Swecfe
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l>«6 öegenivärtigeu ^:Bcrfuc^ö biefe^ 33115 einflwcilen aU ein

füre^ annehmen bürfen.

174.

2) 2)ie ^Beleuchtung (57). 2)ie apparenren färben

iringen il)x Sic^t mit; ffe l)abeu ee m unb Ijinter iidt), 2Iber

boc^ finb bU üerfd)iebeneit ^Stellen be^^ ^Biibe», md) ber 9(ötur

ber färben, mel)r ober tveniger beleud^tet, unb b«l)er jene^

58ilb ber überfdrbten 2)rucff(t)rift ftcitft ungleid) unb mangel-

l)aft. Ueberljaupt gehört biefer Hennef), fo nie ber *^mit^,

ine Jfld) ber damera obtaiva. 97?an nn-ip, bap alle ©egen^

ftanbe, welcfjc ficb in ber bunflen .^aninier obbilben foüen,

ilödiii erleuchtet Um nu'iiTen. S^ei ber Occnnoiurcten, fo wie

bei unfrer Ü?orricbtung aber, ifr c-? fnuc Q^cleiuttung be»

(55egen|^«nbe5, ber ^Sudjftabcn ober bcv ?iige, lonbern eine

33ercf)nttung berfelben unb jirar eine unglcitte; bef balb aucf>

33nrl)flaben unb ^uge al^ ganje Debatten in l)eUevt"n ober

bnnfleren J;»albfc^rttten unb ^alblidjtern iid) nn.jfoiit bai|1eüen

inüffen. 2)oc^ l)at aurf) in biefem Q^crrad^t bie neuere

^Isorric^tung gro^e ^Sorjüge, ivooon man \hf) lcicl)t über=

jengen fann.

175.

3) Sie 2infe (58—69). 2ö{r Kbienen un^ eben ber=

felben, womit roir ben jiveiten 53erfuc^ aufteilten, wie übet-

!)aupt be^ ganjen bort befdjriebenen Qlpparate^.

176.

4) 2)a^ 2lbbilb'(70— 76). 2)« na* ber 9(enjronifcf)en

^ciie (c^on ha6 9Sorbilb fel)r ungleich unb unbtutlic^ ift, wie

fann ein beutlic^ey 3Ibbilb entfrelKn? 9Iuc^ legt 9?ewton,

unfern angegebenen 33eilimmnngen gemaf:, ein 33efenntnip

ab, ivoburd) er, wie öftere gefrfneljt, tivS Ciefuitat feines

^ßerfuc^e^ wieber aufbebt. 2)enn ob er gleich ju Einfang
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t)frf{d)ert, er I)ak fein (Jrperiment im (Sommer bei bem

I)elifreu ^onnenfcfeeiii angefrellr, fo fommt er bocb jule^t mit

einer 9?ad)fIa9C iinb CiUfd^ulbigung, bamit man ftd) nicbt

jrunbern möge, n^enn bie 23icberI)oIun9 be» ^erfuc^^ uic^t

fonberlic^ öelänge. 2Bir Ijören tljn felbft:

177.

T)a^ gefärBte Sid)t be^ $rt5ma6 tt)ar aBer bod; Hod;

fe"pr 5ufammenßefe<3t,. ii^eil bie Greife, bte tc^ in btr

gn^eiten gtguv bes^ fün^-en (Experimente kfc^rieben

'^ciUf fid) in einanber fd)oben, unb aud) ba^ ^id)t

'om glan^enben Sßolfen, 3unäd;fl bei ber ©onne, fid>

mit biefen garkn i)evmifd;te; ferner ii)ei( bvi^ §id)t

burd) bie Ung[eid)^eiten in ber ^]3o(itur be^ ^riema«?

unregelmäßig .^erfplittert it>urbe» Um aKer biefer Dieben^

ximftcinbe mütn mwv ba^ farbige l:td;t, ixne i<^ fagtc,

no(^ fo mannid)fa(ttg jiifammengefeet, bag ber Sd)ein

»on jenen fd)wad)en nnb bun!(en garben, bem 33(auen

xmb 55ioIetten, ber auf baö ^^^tpier fte(, nid;t fo 'cid

X)cniii(i)hit gen^ä^rte, um eine gute ^Beobachtung

^u^utaffen.

178.

1)a6 lln()eil foIdKr Oieferürttionen nnb OTeftrictionen 9el)t

t^iivcb ha6 ganje 5öerF. Crft yerfid)ert -ber 5?erfaiTev: er I)abe

bei feinen QJorriditungen bie gröpre 5}or|utt gebraucht, i>k

I)elirren ^age rtbgeivartet, tit .Kammer I)ermetifd) ver fünfter t,

bie \?orrretf(id)fren ^^^riemen du^geivdblt; unb bann njill er \id)

l)inter ^i^fi^^igfeiten flüd)ten, bar^ SSolfen üor ber (sonne ge:

ftanben, H^ burd) eine fc&lec^te ^politur i>a6 ^xiima «nfid^er
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geworben fep. 2)er I)otno9enen nie ju Ijomogenifirenöen

£i(!)tcr ni*t ju gebcnfen, Jüelcbe fid) cinauber penvirrenr

verunreinigen, in einanber greifen, fid) frören unb niemals

^ai finb nod) werben fönnen, tva5 ffe fepn follen. 0??el)r a\^

einmal mup im^ baber jener berühmte tl^earralifc^e jpetmann

ber ^ofacfen einfallen, welcher iid} ganj jum 5ienjtonianer

gefc^icft I)atte. 2)enn il)n mxtt ee oortrefflid) fleiben, mit

groper 23el)aglid)feit auejurufen: n?enn i* ^irfel fage, fo mein'

id) eben, ivad nirf)t runb ift; fage icf) gleichartig, fo Ijeipt

ba>5 immer nocf) jufammengefe^t; nub fag' id? 2Seiß, fo fann

C5 fiirjval)r nid)t^ anber^ l)eißen ale fd)muf?ig.

179.

35etrad)ten »vir nunmel)r bic Grfd^einung nad) unferer

QInfralt, fo finben lüir bie fc^ivarjen 3iige beutlic^er ober uu^

beutlid}er, nid)t in 35ejng auf tu ^varben, fcnbern auf»

gellere ober 2)unflere berfelben; unb jtrar finb bk (Stufen

ber Deutlid^feit folgenbe: (5elb, ®rün, 33lau, ©elbrotl) unb

^laurotl); ta benn bie ):üttn leßtern, je mel)r ffe fid) bem

Oianbe, bem 2)unflen nal)ern, tic ^iige immer unbeutlid^er

barftellen.

180.

ferner i\\: I)ierbei ein geander Silbpunft cfenbar, in

weld)em, fo wie auf ber Jläd>e, tic ihn v'arallel mit ber 2infe

burd)fd)neibet, tit fammtlid)en 2lbbilbungen am beutli*ften

erfd)einen. Sn^^fffn ^inn man hie Sinfe von bem ^orbilbe

ab: unb ju bem 3}orbilbe jurücfen, fo ta^ ber Unterfc^ieb

beinal)e cin^n ^up beträgt, obue t^^ ha6 2lbbilb merflid)er

nnbeutlid) iverbe.

181.

5nnerl)alb bicfe^ Olaume^ Ijat 9(emton operirt; unb nid)t^

ifc natürlicher, al^ h^^ hie von ben I)ellereu pri^matifc^eii
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färben erlcuct)teten ^iige, auctj ta fcijon oDer nod) fic^tbar

finb, wenn Me von beii bunfleren färben erleuchteten, ober

»ielmeljr befc^atteten ^üge petfctjtüinben. 2)ap aber, wie

9(ei\)ton bel)auvtet, bie oon ben ^Jarben ber Za^^ütc beleud):

teten 93ud)f1aben al^baun unbeutUc^ tverben, n^enn ti'u von

ttx -Dtacbtfeite l)er befd^ienenen beutlid) ju feigen finb, ift ein

für allemal nicfjt wal)r, fo wenig wie beim sweiten Srperi:

•nicnte, unb alle^, \u^S 9tewton baljer behaupten will, fällt

sufammen.

182.

5) 2)ie Folgerung, ©egen tic\c bleibt uns, nac^

allem bem \m6 biöl)er an^gefül)rt unb bargetljan worben,

weiter nic^ty ju Wirten übrig.

183.

(Joe wir aber nn» au6 ber ®egenb biefer SSerfnctje ent^

fernen, fo wollen wir nocf) einiger anbcrn erwdl)nen, bie wir

In biet'er ®elegenl)eit anjufrellen veranlagt worben. ;X)a^

jweitc Crpertment fo encrgifct) ali^ möglich barjnilellen, brachten

wir üerfcf)iebenfarbige von l)inten wol)l erleuchtete ©cbciben

an bie Stelle be» ^^orbilbey, unb fanben, wa6 vorauiJ ju

feben war, tn^ iid) tk burd) auegefc^nittene ^appe ober fonfc

auf benfelben abjeic^nenben bunflen ^Bilber aucb nur nac^ ber

verfcbiebenen jpelle ober 2)unfell)eit beö ©runbeij mel^r ober

weniger au^jeicbneten. 2)iefer ^erfucl) füllte un^ auf Ui\

©ebanfen, gemalte J^nfrerfc^eiben an t)ic ©teile be^ 2>orbilbe^

ju fe^en, unb alle^ faub ficf> einmal wie ba^ anbremal.

184.

^ievon war ber Uebergang jur B««fcfrlrtterne ganj natür:

lieb, beren (5rfd)einungeii mit bem ^weiten unb ad^ten 9Ser-

fud?e 5tewton'^ im 2ßefentli*en juiammentreffen; überall

fpric^t ficb bk ^Daljrl^eit ber Statur unb unfercr naturgemäßen
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3>arflenmis, fo wie bae 'Jalfd^e t)er 9letvtonifc^en ocrfünilelten

«ßorfleüungöart, cnergi'd^ au?.

185.

9ticfet iueuigcr erötiifeii wir l>ie ®elc9enl)eit tu einer

portatiüen Camera obfcura au einem ^eftta^e, bei fcem t}enrieu

vionnenfcbeiu, t>k Inmtöepu^ten Seure auf bem (^pasiergan^e

an5Ufet)cn. QiÜe uebeneinanber (icb befinbenben »ariirenben

Kleiber ivaren beutli*, fobalb bie \)}erfonen in tcw 33ilbpunft

ober in feine Oiegion famen; alle ^lufter jeigten fic^ genau,

eö moc^ne blop jpell unb 2)unfel, ober beibee mit^arbe, ober

garbe mit Jarbe »vecf^feln. fSir fcnnen alfo l)ier abermals

fül^n «)ieberI;oleu, bc^^ alle? natiirlid^e unb funftlid^e Scl)cn

unmöglich luare, ivenn bie '?(eaUonif*c 2el)re tval)r fepn foUte.

186.

2)er ^auptirrtljum, beiJen 33eivei5 man twxd) ben acijten

fo wie burc^ \ik jivei erften ^^Berfuc^e erjwingen will, ifc ber:

bap man farbigen ^lacf)en, -färben, luenn \k al» O^iaiTen im

9}?alernnne erfc^einen unb ivirfen, eine (rigenfc^aft jufd^retben

möd}te, üermöge tvelcber fie, md) ber Oiefraction, friiljer ober

fpäter in irgenb einem ^ilbpunfc anlangen; tia i6 bocb fct--

nen ^ilbpunft o^ne 93ilb giebt, unb ^k iHberration, bie lii

5?errücfung bej 33ilbeö burc^ 33rec{)ung fic^ jeigt, bloß an ^ü\

Oiänbern porgel^f, tk 9}iitte bee $8ilbe5 hingegen mir in

einem äuperften Jalle afficirt wirb. 2)ie biperfe Oiefrangibiltrar

ifc alfo ein 5)?dl)rc^en. 2ßal)r aber ifr, ^a^ Oiefraction auf

ein 33ilb mcf?r rein wirft, fonbern ein Doppelbilb iKvoorbringt,

beffen Cigenfc^aft wir in unferm Entwurf gonugfam flar ge--

mad^t traben.
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Sflccapitnlaüon

ber ad)t erjlen SSerfuc^e.

187.

2)vi wix nunttiel)r auf einen ^unft unferer polemtfrf^en

QBanberung sefommen ftnb, »vo eö üortl)eill)rtft fepn niöitte,

ftill ju freljen, nnb \id) um^ufcpauen nad) bem Sßeg, roelcl)en

nur juriicfgelegt I)aben; fo wollen wir öa» luoljerige snfam^

ntenfaiTen nnb mit wenigen ÜBorten Me Oiefultate barftellen.

188.

iJtewton'ö befannte, von anbern nnb wn^ bi^ jum Ueber=

brup iineberl)oltc Sel)re foll burcl? jene flcljt 3SerfncI)e kwiefen

fepn. llnb gewiß, w«» su tl)nn war, I)at er getl^an: benn

im felgcnben fi'nbet fic^ wenig 9(euee; öielmel)r fud}t er nur

»on anbern <2eiten l)er feine 5lrgumente jn kfrdftigen. €r

cermannid)faltigt hk (Srperimente nnb nötl)igt il)nen immer

neue ißebingnngen auf. 2Uiö bem fc&on 3lb9el)anbelten jie^t

er Folgerungen, ja er gebt polemifc^ gegen ^Inber^geflnnte ju

Sßerfe. 2)oct) immer brel)t er fic{) nur in einem engen A'reife

iinb ftellt feinen himmerlic^en j^auöratl) balb fo, klb fo ju:

redete. .Sennen wir ben SBertI) ber l}inter unö liegenben ac^t

erperimente, fo ift un^ in bem Jolgenben wenige^ mel)r fremb.

:Dal)er fommt e^ auc^, ta^ Hc Ueberlieferung ber ^a'wtonifdjeri

gel)re in tm (Sompenbien unferer Grperimentaipbpfif fo laco-

nifcl) tjorgetragen werben fonnte. ??iel)r ^dad)U ':Serfu(t)e

öel)en wir nun einjeln burcf).

189,

3n bem britten 23erfuc^e wirb b«^ .^auptpl)dnomen/ H^
priömatifdjc (gpectrum, unrid)tig al^ (Scale bargefteüt; ba e^

urfprünglic^ an^ einem €ntgegengefe^ten, bi\6 fid) erfr fpdtet

vereinigt, befteljt. 2)er »ierte ^erfud? jeigt un^ eben 1>UU
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(5tf(t)cmun9 fubjectit), o^tte l>ö^ wir mit il^rer Statur tiefet

fcefannt tvürben. 3ni fünften neigt fic^ gebac^te^ 35ilb burrf)

n)ieberl)oIte Oiefraction etiua^ ^jerlängert jur Seite. 2Dot)et

tiefe Tici^wn^ in ber iDiagonale fo wie tik ^Serliingerung fic^

Ijerfc^reibe , wirb öon un^ umftdnblid) barget^an.

190.

2)er fec^öte 33erfuc& i\t ta^ ifogenannte Experimentum
Crucis, unb I)ier ifl ml)i ber €rt anjujeigen, ro«^ eigentlich

burcfe biefen Slu^bruce gemeint fei?. Crux bebeutet I)ier einen

in ^reuje^fbrm c^n ber Sanbftrape fteljenben 2Begiveifer, unb

tkfcx 3Serfuc^ foll alfo für einen folc^en gelten, ber unö t)or

allem S^i^t^um bewahrt unb unmittelbar auf l)ai $ie{ bin-

beutet. 2ßie eö mit il)m befc^affen, willen biejenigen, Die

unferer 2lu^fü^rung gefolgt finb. (Eig^ntlic^ gerat^en wir

baburc^ ganj in^ (gtecfen unb werben um nic^t^ weiter ge--

brac^t, nic^t einmal weiter gewiefen. 2)enn im ©runbe i|t

c6 nur ein Idem per Idem. Oiefrangirt man H^ ganje prie:

matifc^e 35ilb in berfelben 0?ic^tung jum jweitenmal, fo »er--

längert e^ fic&, wobei aber bk oerfcf^tcbenen ^axUn iljxe vorigen

(Entfernungen nicl^r beljalten. %a6 auf l>uk ^iifc am ®an-

sen gef(^iel)t, gefd)ie^t aud^ an ben ^J:l)eilen. jm ®anjen

rurft H^$ 33iclette üiel weiter vor ali? tc(^ Diot^e, unb eben

baffelbe tl)ut H^i abgefonberte 5}totette. Xüep i\t ba^ 2ßort

be^ 9lätl)fel^, auf beJTen falfc^e ^:}(uf(öfuug man \id) biöl;er fo

viel ju gute gerljan l}at. 3n bem fiebent^n 23erfuc^e werben

al)nlic^e fubjectivc 5!Birfungen gejeigt unb von un^ auf i^re

wal^ren (Elemente jurücfgefii^rt.

191.

^atre fid? nun ber SSerfaffer U^i bal)in befc^äftigt, bie

farbigen Siebter auö bem (Sonnenlichte l)erau^jujwingen; fo war

fdjon friil)er eingeleitet, H^ aucb förderliche färben eigentlich
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fo(c{)c ^axhi^e 2id)tr^ei(e üon iid) fcpirfen. S^it^u war ber

frfrc QSerfuct) Wftimmt, ber eine fc^eiubare Q3erf(^iebenl)eit in

53etrucfun(j bunter O.uabrate auf bunflem ©runb voxi 2Iu§e

bracf)te. 2)a5 wabre ^^er{)alrnip baben wir umäanblicb (leieigt,

nnb geiuieiVn , tc^^ f)ier nur bie ^Birfung ber pri^matifcf}eu

Ouinber unb ^c^ai'.me (^n t^n ©rangen ber 33ilber bu Urfac^e

ber Srfcbeiniinä fei).

192.

jm jweiten ^^erfuc^e würben auf ^ebac^ten bunten Jlädjen

Heinere 35ilber angebracht, lüeldje, burcb eine 2infe auf eine njeipe

Jafel geujorfen, i(}re UmriiTe frü(}er ober fpäter bafdbil: genauer

bejeid?nen fodten. ühid^ I)ier baten wir ba6 \va[}re iJ}erl)dltnip

umfranblic^ aueeinanber gei'eßt, fc ane bü bem acf>ten Q3er;

fuc^, iveld^er, mit pri'?matiK{)en Jarben angefreüt, bem ^mittn

l\\ j>nlfe fommen unb ibn auper Siveifel Uncn foKte. Unb

fo glauben wir burd?auo bai -^erfanglicfje unb Jatnte ber

Q3erfuc^e, fo wie bie i'ticbtigfeit ber Folgerungen, entl,niüt ju

l}«ben.

193.

Um ?)U biefem 3wecfe jn gelangen, baben wir immerfort

auf unfern (Entwurf I)ingewiefen, wo bie ^l)änomene in natur-

gemdperer Crbnung aufgcfül}rt finb. ferner bemerften wir

genau, wo ^^ewton etwa5 Unüorbereiteteö einführt, um Den

Sefer ju überrafd)en. ^}Uf)t weniger fuc^ten wir jugleici) bit

2Serfu(f?e ju oereinfad^en unb ju »ermannic^faltigen, bamit

man fie von ber rechten 3eite unb von r>ielen (Reiten fe^en

mcge, um fie burcbauö beurt^eilen ju fönnen. SDa^ wir

fonft noc^ getl)an unb geleifret, um ju unferm (rnb^wecf |u

gelangen, barüber wirb une ber günftige 2efer unb )ti)dU

neljmer felbft ba^ -3^ugnip geben.
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©ritte propofuiön. Brhttg 2:licortm.

!Da6 \!icf)t ber @onne befle|)t au^ Straften, tie t)cr*

fc^ieben refleribet fmb, unb bie am ineifien refran^

giblen ©traMen fmb au6) bic am meijten veflen6(en.

194.

9(a(f)&em ber ^^BerfaiJer und öenugfam überjeugt ju l)öbeu

glaubt, ba^ unfer roeiHed reinem einfacfefs I)ellec 2ic{)t au»

tjerfc^ieDenen farbigen bunflen gid^tern iui?ge^eim ö^niif*t

(ep, unb tiefe innerlicfien I^eile burc^ Ü?efraction ^eroorge:

nötl^igt ju I)aben ml)nt; i'o benfr ernad}, ob nic^t auc^ nod>

auf anbere 2Beife biefe i:?peration öliicfen möchte, ob man
nid)t burc^ anbere tjerroanbte 33ebingun9en ba^ liefet nctljigeu

fßnne, feinen 93ufen auf^ufc^liepcn.

195.

Der Oiefraction i\x bie Oxeflerion nalje oerwanbr, fo H^
tie crfre nic^t ol)ne bie leßte corfcmmen fann. 2ßarum foQre

Oieflerion, bie fonit fo mächtig ift, nic^t aud) biepmal auf baö

unfc^ulbige 2i(^t ibre ®en)att aueüben? 2Bir l^aldx eine

biper fe Oiefrangibilität, eö lüäre bocfc fd)on, wenn ivir aurf>

eine bioerfe Oiefletibilität I)atten. Unb wer n^eip, \va6 (i*

nic^t noc^ alleö fernerf)in baran anfdjliepen laßt. I)ap nun

bem ^erfaffer ber 33eiveid burc^ ^Berfuc^e, luoju er iid} nun:

iuel)r anfc^itft, vor ben Singen eineö geirarnten 3?eobacf)terd

eben fo wenig alö feine bidl)erigen 35eiveife gelingen werbe,

laßt fic^ vorauf fef)en; unb wir wollen »on unferer vBeite jur

SCufflarung biefe^ ^eljlgrip H6 möglic^fle beitragen.
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Jttunttt ^et)üd),

196.

2Bic ber 23erfa|Ter giertet ju 2ßerfe Qtljt, erfuc^cn wir

unfere 2cfer in ber Optif fclb|t na($5ufef)en: benn wir ge--

benfeii, anfratt im^ mit if)m einjulaiTen, önfratt i^m ju fo(:

gen imb i()n (gc^ritt üor iSc&rttt ju luibcrlegen, un» auf

eiöenem Sßege um bit waijxc l^arftellung beö ^l}anomen5 ju

bemül;en. 2Bir I)aben ju bicfem -^'^^^«^ <*wf unferer achten

X(i\d tit einunbsJtjanjtgile ^igur ber üierten ^teivtonifc^en

ilafel sum ©runbe gelegt, iebod) eine naturgemäßere 2(bbil=

bung linearifc^ audgebrucft, auc^ 5U beiJerer Qlbleitung be»

^:pi)änomen^ Uc ^igur fünfmal nac^ il}ren fteigenben 3}erl)ält;

Hilfen wieber^olt, rcoburc^ bte in bem -Berfuc^ tjorgefc^riebene

58eivegung gercijTermapen cor iUugcn gebracht, unb wa^ eigent--

licb t)orgel)e bem 23ef*auenben offenbar itsirb. Uebrigen»

I)aben roir jur leichtern Ueberfid)r bee ©anjen bie 33ud)|Taben

ber ^'ceiDtonifcfen tafeln beibehalten, fo ba^ eine 5}ergleicf)ung

fid) bequem aufteilen Id^t. 2Bir bejieben un» l)ierbei auf tic

Erläuterung unferer ^upfertafeln, wo mt nocf? manche», über

tfic Unsulänglic^feit unb «Berfänglic^feit ber TumonUd)cti

Figuren überl^aupt, beizubringen gebenfen.

197.

9)?an ne^me nunmel)r unfere ac^te 2afel t)or fic^ unb

betrachte \>U erile §igur. ^ei F trete tat» Scnnenbilb in

bit ftnflre Kammer, gebe burd) bc^v recbtiuinf lichte ^H'idma

ABC hi6 auf beffen ^(^\i M, oon bCL an gebe eo weiter burc^,

werbe gebrodjen, gefärbt unb male fic^, auf bk mi befannte

Söeife, auf einer unterliegenben Xafel al^ ein länglic^e^ 23ilb

GH, 35ei biefer erilen ^igur erfal)ren wir weiter nic^t»,

fll^ wai^ unö fcbon lange befannt iji.
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3n bcr ^weiten Jigur trete baö Sonnenlnlb gleichfalls

hn F in bic biinfle Kammer, ö?^^ in ^(»^ red)tiDinflid)tc

^ri^ma ABC, unb fpiegle fid) auf befien 53oben M bergeftalt

ab, ta^ (^ bind) liic (Seite AC Ijerau^ nad} einer unterliegen^

ben Safel gel)c, unb bafelbjt bui ritnbe unb farblofe 95ilb N
aufjverfe. X>i(]'c6 runbe 5Bilb i(T jwar ein abgeleitete^ alcr

ein »ollig unceränberte^; ex^ l)at noc^ feine 2)etermination 511

irgenb einer Jarbe erlitten.

199.

5J?an laffe nun, wie t}u britte ^igur jeigt, biefeS 58ilb

N auf ein streite» ^ri^ma VXY fallen, fo tvirb e^ beim

2)urd}gel)en eben ta^ leifren, \m^ ein originäre^ ober ücn

jebem (Spiegel jurücfgeworfene^ 23i(b leiftet; e^ anrb nämlicb,

nac^ ber un» genngfam befannten 2Beife, auf ber entgegenge:

ftellten Xafel tic^6 längliche gefärbte 23ilb pt abmalen.

200.

5ü?an laffe nun, nac^ unfrer mxUn ^igur, ben 2(pparat

be^ erften ^ridma^ butd^au^ wie Ui ben brei erften fallen,

unb fa([e mit einem jweiten ^ri^ma VXY auf eine bel)utfame

SBeife nur ben obern Oianb hc6 93ilbe^ N auf; fo wirb \iä:>

juerft auf ber entgegengefeljten Xafel ber obere Oianb p \ic6

SSilbe^ pt blau unb t)ioIett jeigen,. baljingegen ber untere t

fic^ er|1 (Un-S fpdter fel)en läpt, nur bann erft, wenn man
ba^ ganje 33ilb N burrf) bi\o ^xivma VXY aufgeföpt l)at.

25ap man eben biefen SJerfud) mit einem birectcn ober von

einem ^lanfpiegel abgefpiegelten Sonnenbilbe marben fcnne,

«erlieft \\(t) von fclbft.

201.

Ser grobe 3rrtl)um, ben r)ier ber QSerfaifer begebt, u:

ter, H^ er firf? unb bic (Seinigen überrebct, M bunte S3ilb

Ooet^e, fämnitl. SlSevfo. XXXVllL 7
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GH Der erilcii ^iijur Ijabe mit bem favblofeu 58ilDc N Der

jiuciten, brirten iinD tjierren ^igur ben innig fteu ^nfammen;

Ijang, ba boc^ and? nic^t tict minbcfre fratt finbet. 5)enn

ivenn tiix6 bei ber erfren ^igur i« M anlangenbe 8onnenbilb

bnrrf) bie Seire BC l)inbur(l)gel)t unb md) ber Oiefraction i«

GH gefärbt ivirb; fo ift biefe^ ein ganj anbereö ^ilb aU

jenei^, bao in ber ^weiten ^igur öon ber Stelle M nad^ N
äurücfgeworfen mirb unb farblos Heihtf hi^ e^, ivie iinö bie

brirte ^igur iiberjeugt, in p t «uf ber ^öfel, blo^ al^ fämc

e^ pon einem birecten Sidjtc, burd; ba^ jiueite ^ri^ma gefärbt

abgebilbet wirb.

202.

bringt man nun, wlt in ber vierten Jigur gejeic^ncl:

ift, ein ^ri^ma fel)r fd)ief in einen ill)eil i>e6 58ilbe^ (200);

fo 9efd?iel)t baffelbe, jva^ Newton burc^ eine langfame 2)rc=

^ung bey erften ^ri^m«^ um feine 3(c^fe beivir!t: eine \)on

ben fd}einbaren ^einljeiten unb 2(ccurateiTen unfere^ (Jrperi;

tnentfltor^.

203.

:4)enn Ji?ie njenig M 33ilb, t(^^ Ui M burc^gel)t unb öuf

ber ^nfel H?> 35ilb GH bilbet, mit bem 23ilbe, ta^ bei M
Surücfgeivorfen unb farblos bei N abgebilbet wirb, gemein

I)abe, wirb nun jebermann beutlic^ fejjn. Mm nodj miii.U

lenber ift e^, wenn man bei ber fiinften '^i^ux ben ®ang ber

Sinien verfolgt. ?0?an wirb alebann feigen, ^a^ ta, wo ba^S

33ilb M md) ber Oiefraction ben gelben unb gelbrotben Oianb

G erzeugt, ba^ 35ilb N na* ber Oiefraction i^üx violetten p
erzeuge; unb umgefel)rt, wo H^$ 33i!b M ben blauen unb

blaurorben CRanb H erjeugt, ba6 5Bilb N, wenn (6 iiie Oie:

fraction burdigegangen, ben gelben unb gelbrotl^en Oianb t

erjeuge: welc^eo ganj natürlid) \\i, ba einmal ba^ ©onneubilb
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F in l>em erfteii ^]3ricnia I)enmter»värtu uub ba^ abgeleitete

23ilb M in >' Oinaufwarto ö^'^io^'i)*-'«^ ivürb. Q^ ifc alfo uid)t-i

aU tu alte, un^ Ine jinu Ucberbruy befamUe Oiegel, bie \id^

I^ier jyieberl)olt imb ivelcl^e nur burd) bie ^teivtonit'c^en Sub--

tilitäten, 3Seriuorrenl)eiten unb falfdjen 2)arrteüun9en bem

33eDbact)ter unb 2)enfer auy b^w QUigen gcriitft ivirb. Senn

bie ?teivtonifd)e S^arfcellung auf feiner vierten iafel ^igur 21.

ßiebt bloß t:n6 ^ilb mit einer einfad;en Sinie an, iveil ber

SJerfaiJer, luie c6 il)nt beliebt, balb vom 3onnenbilb, balb

vom Sidjt, balb »om 3tral)le rcbet; unb gerabe im gegen--

ivärtigen Jalle tft e» l)ij(^ft bebenrenb, tvie nur oben bn bet

oierten Jigur unferer act)ten ^afel gezeigt l)aben, tU Crfd)ei:

nung alö ^ilb, aU einen genniTen Oiaum einnebmenb, jn

ktrac^ten. Q.>S njiirbe leidet fepu, eine geauiJe Q}ürrid)tUHg

SU machen, jvo alleö tia6 erfcvbevUd:e auf einem ©eftelle fi'rirr

beifammen ftiinbe; iveldjeö nötl)ia ift, bamit man burd} eine

facl)te SSenbung ta^ ipijanomen Ijervorbringen, unb t)a6 ^Scx--

fijnglid^e wnt Unjulänglitijc btö ^ceiutonifdien 'Serfud?» bem

^reunbe ber üöal}rl}eit vor ^^ugen ftellen fönne.

Sehntet $ßcrfud^.

204.

9lnd} !)ier »üäre (6 9totl;, t^\^ man einige ^ignven unb

mel)rere 35latter Siberlegung einem 2?erfnd? n^ibmete, ber

mit bem vorigen in genauem 3ufammenl)ang fiein. 5lber e-j

»virb nun Seit, baij nur bem 2efer felbft ctaM.^ jutrauen, bat";

nur il)m tw ^reube gönnen, jene ^I'euvdrienheit'en telbfc -: i

entiuiceeln. SSir übergeben il;m baber OieuHon'y ^ert uuD i..
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iöfelltlt angefüOrte Jigur. Cr »uirb eine umflänblic^e 2)ar=

freüung, eine 3IIiMtration, ein (Sd)oIion finben, welche |uföni:

nien weiter nickte leiften, al^ ba^ fie bew neunten SScxfud)

mit meljr 33ebin9un9cn nnb Umftdnblid)feiten bclaften, ben

i^anptpnnft unfciHHc^er niarf)en, feine^iuege^ a&er einen bef^

fern 33eiueiö gninben.

205.

2)a6jcni9e worauf I)ierki alle» anfommt, l)aben wir

fcfcon umfläublic^ lierau^gefe^t (201.)/ «nb wir bürfen alfo

I)ier bem 33eoba(^ter, bem 35eurtl)eiler nur fürjtic^ jur ^^jlidjt

machen, baran feftjul}alten, ta^ tk beiben priöinatifcf^en

33ilber, wovon H6 eine nac^ ber Spiegelung, \)(i^ anbere

nad) bem 2)ur*9ang burc^ ta^ ^['littel t)erüor9ebracf)t wirb,

in feiner 5?erbinbung, in feinem 9Serl)dltnip jufammen fte:

I)en, iebey yielmel)r für fid) betracf)tet werben mup, jebe^

für fic^ entfpringt, jebe^ für fic^ auf9el)oben wirb; fo bc^^

aUt 33e5ie[)ung unter einanber, üon welct)er unö ^tewton fo

gern Überreben mcd)te, al» (in leerer 2öal)n, al» üi\ beliebig

Qii ?0iä()rd)en anjufel^en ifr.

S^etptou'i^ ^ccapitnlation

ber jebn erften SSerfut^e»

206.

2Benn wir ei? üon unferer Seite für n5tl)i9 unb üortl)eil=

^aft gelten, nacb bm aci^t erfreu ^Serfuc^en eine Ueberfic^t

berfelben ju üeranlaiJen, fo tbut 9?ewtcn baffelbige auf feine

^^d\c, md) bem jel)nten; unb iubcm wir il}n I;ier ju beob;

ad;ten alle Ur|"acl;e I^aben, fiuben wir un^ in bem Jaüe,
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unfern SBiberfpruc^ abermals ju «rticiiUren. 3" fin^m I)6c^fl

uenvicfelten ^erioben brängt er ta6 nic^t ^ufammengel^örenDe

neben iinb iibereinanber bergeilalt, H^ man nur mit inner;

fter Äenntniß feinet Mel^erigen ^erfa^ren;^ unb mit genaue^

fter Slufmerffamfeit biefer Sdjlinge entßel^en fann, bie er

Iner, narf)bem er fie lange jurecfct gelegt, enblic^ sufammen:

jiel)t. 5Bir erfncljen bal)er unfere Sefer bai^jenige noc^malo

mit ®ebulb in anberer ^^erbinbung anjul)üren, \m6 fd?on

t-frer vorgetragen ivorben: benn e^ ift fein anber 5}?ittel,

icimw bi^ jum Ucoerbrnp jvieberl)olten 3i^rtl)»m ju vertilgen,

aii? t}i\^ man t(^^ 2ßal)re gleidn'all^ bi^ |nm Ueberbrup \m:

berl)üle.

207.

ginget man nun Ui allen biefcn mannigfaltigen

Experimenten , man mad)e ben 33ci*fud) mit reflectivtem

^id)t, unb 5\T)ar fowo^I mit folcf)em, bae ^on natür=:

\id)tn Körpern C^^per. L 20 it^3 aud; mit fotc^em,

ba^ i?on fpiegeinben C^^vp^v» 9.) 3uvücfftva^lt;

20S.

^ier bringt Ütewton unter ber Oiubrif be» reflectirten

£icf)teiJ ^;>3er|'nd}e jufammen, tvelc^e nietete gemein mit einan:

bor l)aben, weil e^ il)m barum ju tlnm i\t, tU Oieflerion in

gleid)e 2ßiirbe unb 2ßirfung mit ber Oiefraction, iva^ ^«r:

benl)ev\)orbringen betrifft, ju fe^en. X>a6 fpiegelnbe S3ilb im

neunten (rrperiment mirft nid)t anber-i al» ein birecte*^, unb

fein '3viegeln l)at mit ypervorbrin^ung ber Jarbe gar nic^t^

ju tl)un. Die natürlichen gefärbten .fvörper be^ erj^en unb

Sweiten (Jrperiment^ hingegen fommen auf eine ganj anbere

Üßeife in 33etra(^t. 3l)re £?berfläd}en finb fpecifi'cirt, bie

garbc ift m iljnen fürirt, \>ni bal;er veflfcctirenbe 2ic^t mac^t
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liefe ibre (figenfc^afteu fidnlv^r, unb man mU nur, wie aucf)

fd)on früljer gerd;el}en, turd) tao (spiel ber vternünob^ie,

I)ier abermal'^ cinbeuten, bflp von ben nntiirlid)en Körpern

farMge Siebter, au^^ bem farblofen jpauptlid)t bnrd) gcwiffe

ei9enfd)aften ber £)berfld*e Ijeraui^gelocfte Sid)ter, refTcctiren,

weld)e fobann eine bioerfe Diefraction evbulben foüen. 2Bir

willen aber beffer, wie e>i mit biefem ^M)anomen f1el)t, unb

tu bret ^ier an9efür)rtcn C^rpevimcntc imponiven unö weber

in il)rec einjelnen falfd^en S^arfrcünng, noci) in ii;rer ge^en:

jvärtiflen er^wunsenen ^uf^ninienftelliing.

209.

Dbev man ma^t bcnfelku mit geh'0(^enem ^id)tf

eö fe^ nun hcoox tie ungleich geBrocl;enen (£tvap(en

turc^ 2)it)ergen5 i)on etnanber abgefonbert finb, Be\)or

fie noc^ bi'e SÖeige, tt)cfd)e au^S tpver 3ufammenfe^unij

entfpvingt, tjevioven ^ahcn, alfo k^ov jTe no^ eingeht,

aB einzelne garben evid;einen C^xperiment 50;

210.

58ei biefer (^elegenl^eit fommen unö bie ^^ummern iinfe:

rer ^«rß9rapf)en fel)r gut jn frntten: benn e^ würbe (Sd)wic=

rigfeit l)aben, am fünften Q>erfud)e H^ wa^ [)ier gedupert

wirb, aufsufünben. (5ü ift eigentlici) nur bei ®elegenl)eit be^

fünften 5Serfud)e^ angcbrad)t, unb wir l)aben fd)on bort auf

b«j5 €inpafd)en biefei^ contrebanben ^Hiufte^ ade Slufmerffam^

feit erregt. 2Sie fünftlid) bringt iicewton aud; l)ier ta^$ 2BaI)re

gebämpft l)erein, bamit e^ ja idn ^alfd^ei^ nid)t überleud)te.

97?rtn merfe fein 93efenntnip. 2)ie 33rcd)ung be^ Sid^te^ i(l

(lifo nic^t allein pinreir^enb, um i^k färben jw fonbern, ibnen

it^re anfängliche SSeipe ju neljmen, tk ungleid;en <BUal)Un
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einjelu aV$ cinjcine färben crfcl}Cinen $u macljcn; t^S gel) ort

woi) et\ü«^ öubere'^ t)ajii, uut> jiuar eine ^Divergenj. 5fOo ift

»on biefcr S)it)ei'9en5 bii^ljer öuc^ nur im minbcilen tw Oiebe

gejuefen? ©elbft an ber angefü()rtcn ©teile (112.) fprid^t

9(e»vton n)Ol)l »on einem gebroc^neu itnb iiH'ipen Siebte, ha6

i\f>d) runb fep, md) t(i^ (6 gefärbt imb läuglid) erfc()eimni

!önne; wie aber fic^ ein^ au^ bem anbern entwicfele, eiiv^

au<^ bem anbern (jerfliepe, barüber ift ein tiefe» @tiUfd)iyei--

ßen. 9{un eril in ber Oiecapitutation fprici;t ber finge ?0?aun

ta^S SSort 2)iüergenj al^ im QSorbeige[)en aud, al'^ etiva^i i^a^

ficf? von felbit weritebt. 9lber e^ üer|Tel)t fic^ neben feiner Scbre

nic^t \)on felb|t, fonbern e» serftort folc^e unmittelbar. (5 '5

wirb alfo oben (112.) unb l}ier abermal^i sugetlanben , bap

ün Sic^t, ein Sidjtbilb, bic !Srecf}ung erleiben unb nid)t völlig

farbig erfd)einen fönne. 3ßenn bem fo ifr, ivarum ftellcn

benn 9tet\)ton unb feine ©cbüler 23rec^ung unb lu^llige ^ax-

benerfc^einung al^ einen unb benfelben 2lct vor ? 9?ian fclK

bie erfle ^i^nv unferer fiebenten 5:afel, bk burd) alle Q.om-

venbien hv$ auf bm heutigen ^ag ivieberl)olt uurb; man febe

fo viele anbere l^arflellungen, fogar bic aujfiibrlic^ften, j. 33.

in ?D?artin'^ £?ptif : unrb nid)t überall 33red}ung unb vcllfonir

mene 3)iiH'rgen5 aller fogenannten Strahlen gleid) am ^hiema

vorgejlellt? ^^a^ l)eif?t benn aber eine nac^ voUenbeter 33rcr

cbung eintretenbe fpätere 3)ioergenj? ^6 bei^t nur geitebcn,

ba^ man unreblic^ ju 2DerFe gebt, ba^ man etivaö einfd)ie'

ben mu^, \m6 nun nidjt braud;en unb Dod} nid^t Idugnen

fann.

211.

5lud) oben (112.) gel)t ^teivton unreblid? ju ®erfe, inbem

er ba6 gebrod}ene Sidnbilb für uu'ip uiib runb angiebt, ba e-o

Swar in ber O^iitte ivei};, aber bod? (^n feen Hiänbern gefärbt
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«nb fcf)on einigermaßen länglich erfc^eint. Da§ bie färben:

crfc^einung blop an ben Oianbern entflelje, t>a^ biefe Oiänber

bioergiren, ta^ ffe enbüd? über einanber greifen unb H6
ganje 93ilb bebecfen, ta^ l)ierauf alle^ anfomme, t)a^ burc^

bicfi6 ftmple ^[jdnomen tk üceirtonifc^e ^I^eorie serjtort

werbe, l)aben luir ju unferem eigenen Uebevbruß I)nnbertmal

roieberljolr, Slüein mix verfäumen I}ier tk ©elegenl^eit nic^t,

eine Semerfnng beijubringen, juobnrci) ber Starrfinn ber

9ien)tDnianer einigermaßen entfdnilbigt luirb. 2)er 5Jieifrer

namlic^ fannte red)t gut tit Umfrdnbe, njeld^e feiner Score

luiberfrrebten. (rr üerfdjtpieg fie nid}t, er üerl}ullte, er v>er-

ftecfte fie nur; bo(t ermahnt lüar berfelben. 93ra(tte man
nun nacf)l)er ben ^teivtonianern einen folci)en Umftanb al'^ ber

£ct)re iviberflreitenb üor, fo verficberten fje: ber 9Jiei|"ier I)abe

ba^ alle» fc^on gewußt, aber nicf}t barauf geachtet, feine 2l)eorie

immerfort für gegrünbet unb unumfrüplic^ ge()alten; unb fo

müßten benn tod) tvobl biefe !l)inge yon feiner 33ebeutung

fepn. 2Baü un^ betrifft, fo macben wir auf ba-i 33efenntnip:

Oiefraction tl)ue e^ nicbt allein, fonbern ei? gel)öre 5)i\>ergeni

bajn, aber unb abermals aufmerffam, inbem wir un» in ber

^olge U6 (Streitet noc^ manc^)mal barauf werben I)eiiel)en

müjTen.

212.

Dbev nac^üem fte 'oon cinanbev gefonbert «joi'ben

unb fid; ßefavbt scigeu C'^^xpev. G. 7. 80;

213,

5Sem biirc^ imfere umfränblic^e 5Iuöfül)rung nic^t flar

geworben, böp bnrd) gebaute brei (5rperimente nidjt \^iV$

minbefte geleiftet unb bargetljan i|l, mit bem ^aben wir

weiter nid^tj^ meljr ju reben.
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214.

5??an expeinmentire mit ^id)t , baö bur^ parallele

DBerflac()en ^int)uvd)gegangen , ml6)c it)ec^fe(feUi3 i^re

SOBivfung aufljeben C<5rper. 10.):

215.

ein Sonnenbilb, ba^ rec^tiiniiftid^t burct) parallele Ober-

finden Ijinburdjgegaugen i\\:, finh^t \id) luenig oeranbert uub

bringt, lueim es? uact)l)er burcl) eiu ^ri^^ma l)inburd}9el)t,

völlig biejeuige (Srfc^eiuung l)erüor, ivelc^e ein unmittelbare^

(eiftet. 2)aö jel)nte Grperimeut ift ivie fo Diele anbere nid}t!5

al5 eine ^Serhinfrelimg ganj einfacher ^l)anomene, üermel)rt

nur bie 9^iaiTe beiJen, \m6 uberfdjaut werben foü, uub ftcl;t

auc^ l}ier in biefer Oiecapitulation ganj müpig.

216.

ginbet man, fage ic^, bei aüen btefen ^xpevimenten

immer StvaMen, \t?elcl)e bei j3let(|)en 3nciben5en auf

baffelbe WiUl, un9leid;e 33vec|)un3en erteiben,

217.

9(iemaliJ ftnbet man @tral)len, man erflärt nur tit (5r=

i'd^einungen burct) (5tral)len; nid)t eine ungleirf/e, fonbern eine

in(t)t ganj reine, nic^t idjaxf abgefd)nittene SSrec^ung eine^

53ilbeö finbet man, bereu Urfprung unb Qlnlap mx genugfam

entiuicfelt ^aben. ^a^ 9ie»uton uub feine Schule baiJjenige

mit Singen ju fel)en glauben, \u6 fie in t>ic ^^Ijanomene

l)incin tl)eoreti)'irt l}aben, t)a6 iil (6 eben, »vorüber man fic^

bei"d}iuert.

218.

llnb ba^ ttid)i etma buvc^ 3'^i*fp'fitt^vun9 obev ^v-

iveitcviing bev einzelnen 8tva^lcn,
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219.

i^icr wirb eine (lanj iinricbtioe ^Jorflelhing an^gefprod^en.

9(e»vton bel)nuptct nämlicl), beni farbigen gid?te begegne tao

nirf)t, ivrti^ bem ivci^en ^icljte begegnet; wddjco nnr ber be^

Raupten fann, ber unaufmerfram ifr unb anf jarte 2)ifferenxen

nirf)t ac(}tet. 23it l)abcn umfranMic^ genug geseigt, H^ einem

farbigen 23ilbe tUw H6 Wi ber 35recf)ung begegne, wa^ einem

wcipen begegnet, i)a^ i^S an ben Diänbern geie&mäpig prid:

matifd) gefärbt luerbe.

220.

9?o^ bur(|) irgenb eine s^ifäKfge Uiißletc^^eft ber

D^efraction C^xpei\ 5» unb 6.);

221.

2)ajj bie 5arbenerfcl)einung bei ber Oxefraction uic^t jn^

fällig, fonbern gefe^mäpig fep, biefe^ l)at ^lewton ganj richtig

cingefel)en unb bel)auptet. 3)ie ®ef(^id)te jvirb uny 5eigen,

Jüie bk\(^ \Ml)xc Qlpercii feinem ^alfc^en jur 93a re gebient;

\m m6 benn bort anci} nod) manche-? luirb erflärbar iverben.

222.

gtnbet mau ferner, bvip bie an 33red;kr!e{t i)er^

[(^{ebenen ©traljlen ^on einanber getrennt unb fortirt

tt)erben !5nueu, unb 5irar fon)o|)I burd; D^efraction

CC^r^er. 30 aU buxc^ D^eflerion C^^xper. 10.);

223.

3m britten Crperiment feigen nnr bk ^arbenreil)e be^

(gpectrumi^; ba^ ba^S aber getrennte unb fortirte ®tral)leit

fepen, ift eine bIo§e l)npot()etifci)e unb, ivie mx genngfam

willen, l)öd)(l iinjulänglid^e (rrtlärnngoformel. 3m 5el)nten

Crperiuient gefd}iel)t nid^ts?, aly bap an ber einen @eite ein
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(Spectrum verfcMinnbet, iubcm au ber aiibcrn 3eitc ein neue^

ent|lel)t, bfl3 fid) jcbccf) ivcber im 03anien nocb im (üu^clncn

fcine^wege» von bem erfreu Ijcrfc^reibt, \\\d)t im minbefteu

mit bemfelben jufammenl}rtndt.

224.

Unb bag btefe i?erfcl;iet)enen 5Irten ^cn StvaHen

jebe befonbevo hei ß(eicf)en Snciben^ett unßteid)e idt-

fraction evicibeu, intem biejem^ett mld)t x>ox ber

Sc^eibung mebr aU bie anbern gebrocf)en it)iivben,

auc^ na^ ber @cf)etbun3 me^r öebrod;en ii^erbcn

CCfxper. 6» unb fO;
225.

SSir I)abeit ba» fogcnannte Crperimentum drncio unb

wa^ ^?eivtcu bemfelben nccl; irsenb jur Seite frellen mag,

fo au^füf)rli(f) bel)anbelf, unb bie balm vorfcmmenben uer^

fiünglic^en Umfranbc unb ücrbecften SSebingungen fo forgfältig

in^ ^lane unb ^lare 9ebrad)t, ta^ uno l)ier nid^t:^ ju ivieber^

I)oleit übrig bleibt, aU ta^ Ui jenem (Jrperiment, ivcKtc-i

imö ben jva()ren 5Beg lueifen foll, feine biüerfe Oiefrangibilität

im ^piel ifr; fonbern ta^ eine roicberbolte fortgefeßte Oie:

fracttoit wad) iijxeix ganj einfadjen (Stichen immer fort unb

weiter wirft.

226.

gtnbet mau etibttd;, bap n?enn ta^ 3onnenn^t

burd^ brei ober mehrere freujwei^ a^cftcUu ^risJmen

r\aä) unb na^ Binbiirrf^ijebt , bic/cnißen ^txa^Un,

njelc^e in bem erflcn ^rit^mvi rnepr gebrechen ivarcu

al^ bie anbern, auf biefelbe -Keife unb in bemfclkn



108

S3erpäUnif in aden folgenben ^ri^men abmmU ge^

brocken wtx'otn:

227.

^ier i|l abermab ein ^reuj, an M ber einfache 9}?enf(t)en-

ffnn gefc^Iagen njirb: benn e6 ift auc^ I)ier berfelbe Sali \m
bei tem Crperimentum ^ruci^. 35ei biefem ij^ eö eine ivieber--

Ijolte fortgefe^te Oiefraction auf gerabem SSege im ©inne bet

evften; beim fünften 33erfnd) aber ift e» eine n)ieberl)olte fort:

gefegte 9iefraction nacf) ber Seite ju, »roburc^ H6 5Bilb in hie

diagonale unb nac^^er jn immer lüeiterer (genfung 9enötl)igt

n)irb, tüobei e^ benn auc^, juegen immer iveiterer 23errric!ung,

an Sänge junimmt.

228.

©0 tfl ojfenbar, t)a§ ba^ 6onnen(irf)t eine petero^

Qene 9}?ifc^iinc5 x^ott @ti:a{)(en ift, bereu einige beftänbig

mt^x refvangibel finb aU anbre; mefd;e^ ^u ertveifen war»

229.

Un^ ift nur offenbar, bap b<{6 Sonnenbilb fo gut wie

jebeö anbre, I;eIIe ober bunfle, farbige ober farblofe, in fofern

e» fic^ oom ®runbe au^jeidjnet, burd) Oiefraction an bem

Oianb m\ farbigee Dtebenbilb erl)ält, loeldje^ ^J^ebenbilb unter

gejvijTen 5Bebingungen jvac^fen unb bc^i S^Cii\\>thili) jubecfen fann.

230.

2)ap 9tetoton au^ lauter falfd}en ^rämiffen feine toaI)re

Folgerung jie^en fonnte, oerftel)t fid) oon felbfl:. 2)a^ er

burc^ feine jeljn (Srperimente nict)t^ beioiefen, barin finb geroi^

alle aufmerffame £efer mit un^ einig. 2)er ©eioinn, ben

toir oon ber juriicfgelegten 2lrbeit äiel)en, i\t erfllic^: H^
wir eine falfcfee t)ol)le «öieinung io6 finb; jioeiten^: h(^^ mv



109

bic ^oufcquens eine^ früher {(E. 178— 356.") abgeleiteten

^I)änomen^ beutlic^ einfel^en; unb brittens: b«p wir ein

gjiufler öon fDpl)i|1ifcf)er (Jntflellung ber ?)'tatur fennen lernten,

ba» nur ein an^erorbentlidjer ®eii1 wie 5^en)ton, beiJen

^igenjlnn unb j^artnäcfigfeit feinem ®enie gleicf) fam, auf:

(teilen fonnte. 2öir »vollen nun, nac^bem nur fo weit gelangt,

»erfud)en, ob mir junaitft unfre ^olemif un^ unb unfern

Sefern bequemer machen !önnen.

Uebtvixd^t bc^ ^äd>iifol^cnbcn.

231.

2Benn wir un^ l)atten burc^ t)ie 9tei\)tonifcf)e Oiecapitulation

überjeugen lajTen, wenn wir geneigt wären, feinen 2Dorten

33eifall ju geben, feiner 2l)eorie beijutreten; fo würben wir

un^ üerwunbern, warum er benn bie <Bc^d)e nidjt für abget^an

l)alte, warum er fortfal)re ju beweifen, ja warum er wieber

i?on t)orn anfange? (5» i|t bal)er eine Ueberfic^t beilo nötl)igcr,

\m6 unb wie er ee benn eigentlich beginnen will, bamit mv5

beutlic^ werbe, ju welchem ^iele er nun eigentlich l)infc^reitet.

232.

3m OlUgemeinen fagen wir eril Ijierüber fooiel. ^tewton'i?

Se^re war ber naturforfcl)enben 9Belt lange peit nur au^ bem

58riefe an bie Sonbner i^ocietät befannt; man unterfuc^te,

man beurtl)eilte fie Immd), mit mel)r ober weniger ^äljig--

feit unb (Slücf. Der ^auptfa^, H^ bie ai\^ bem mi^tn
I)eterogenen ^idjt gefc^iebenen homogenen Siebter unöerdnberlic^

fepen, unb Ui wieberl)olter Diefracrion feine anbere garbe

ttl^ il^re eigene scigten, warb von Wariottc be|Tritten, ber
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ivaOrfc^einUc^, intern er t>a» ^rperimentum druci^ untcr=

fudyte, tei ^er siueiteu Ofiefractiou bie fremben ^avbenränbet

ber fltinen favbiöen SBilbc^eu bemerft l)fltte. Otejvton srif

alfo md) ber 2Iu^f^wd)t: jene biird) ben einfadjeii priömatifd^en

93evfiid) gefonberteii 2id}ter fepen uid)t geuugfam gefonbert;

l;iev5U öel)6ve abermalö eine nene Operation: unb fo finb bie

vier ntiitK^n 53erfnd)e ju biefem ^iuecf erfonnen wnb gegen

biefen 2Biberfad)er gevid^tet, gegen iveld;en fie in ber golge

flud; burd? 3)eöflgulierö gebrand)t werben.

233.

^nerft nlfo mac^t er anf^ nene wunberbare Qfnflalten,

nm l)it yerfd}iebenen, in bem I)eterogenen Sid)t flecfenben

l)omogenen £id)ter, wtUije In^Ijer nnr genjitJermapen getrennt

woiben, enblic^ ur.b fd)liep(id) völlig ju id)ei^cn, unb Jüibmet

biefem ptuerf ben elften 23erfud}. :Dann i\t er bemnl)t aber=

nialö üor Qlugen jn bringen unb einiufd}arfen, H^ biefe nun=

mel)r Jüirflic^ gefd)iebenen 2id)ter bei einer neuen Oiefraction

feine »veitre 53eranbernng erleiben. y;>ieju foU ber jiuölfte,

brei^eljute unb inerjel;nte i'erfnd} btenftlic^ unb l)ülfreid^ fepn.

234.

2Bie oft finb uno nid?t fc^on jene beiben ^ropofitionen

n)itberl)oU worben, tvie entfd;ieben l)at ber ^Serfaifet nic^t

fd;cn be{)auptet, biefe Qlnfgaben fepen geiöf't, unb l)ier wirb

alle>3 wieber von üorn vorgenommen rtly wäre nic^t^ gefd^el)enl

2)ie Sd)nle l;dU \\d) beßl)alb um fo jid^er, weil eö bem dTiü-

ffcr gelungen auf fo vielerlei 2ßeife biefelbe @ac^e barju-

ftellcn unb ju befeftigen. Qlllein genauer betrad)tet, t|t feine

iO(etl}obe bie 07?etl)obe ber Oiegentranfe, tk burd) wieber^olte^

Xrc-pfcn auf biefelbige (grelle tcw Stein enblic^ an^^öl)lr;

weld;C'5 \>K'm\ bo* jule^t eben foviel ift al^ wenn e^ gleid?

mit tüd}iiger wal)rer ©ewalt eingeprägt wäre.
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235.

Um fobrtuu 511 bem ^raftifrf)eu ju gelangen, fd^ärft er

Me nn6 feinem Sa()it natürlid) Oerjuleitenbe ^olgerin^ uod):

mal^ ein: brtjj, bei glcid^'r Sncibenj bec sufammen^cfe^teii

Ijeterogeneu 2id}t5, luul) bcr 33red}und jeber gefonberte Ijomo--

flene €tral)l fein befonbcree Oiic^tunöeüerOfllruip I)abe, fo brtjj

alfo bfl^jenige \\\v$ vov()cr beifammen geivefeii, nunmef)r mi-

Wieberbringlid) von cinanber abgefoitbert fe9.

236.

^terrtiid leitet er luiu jum 5<el)uf ber ^rari^, ivie er

ßlanbt, luuviberlegtid) ab: ba^' bie bioptrifc^en Jerurcl)re nid?t

JU öerbefferu fcj;en. 2)^ biüptrifdjeii Jernröl^re ftnb aber ucr=

beiJert luorben, unb nur luenige ?)?ienfcben l)abeu fogleid) rücf:

Wäxt6 9erd)loiTen, ta^ cUn be^1)alb tk ^Jl^eorie falfd? U\)n

müiJe; üielmel^r l}at i>ic 8ct^u(c, wie e\5 unö in ber ©eütic^te

befonber^ intereffiren wirb, im ii)rer völligen tl)eoretii'd)eu

Ueberjeugung noc^ immer üer('id}ert: hie bioptrifd^en §ern:

röl}ve feyen nid}t ju verbeiJeru, nad^bem \k fc^on lange üer^

beiJert nnuen.

237.

@o viel üon bem 3"^>^lt be^ erftcn ^I)cil^ von I)ier bii^

«uö (5nbe. S)er i'erfaiTer tl)ut weiter nid;tö aV$ t}Ci^ er bao

©efagte mit wenig veranberten ^Borten, tx^v 23erfnd)te mit wenig

uevanberten Umfrauben wioberbolt: we>3wegen wir nn*^ benn aber;

mal:^ mit ^lufmerffanifeit unb ©ebulb ju waffnen b^ben.

238.

(Sd^lieplid) fübrt ^^lewton fobann ba^ von ibm eingerid}:

tctc ^piegelteleifop uor, unb wir baben ibm unb un^ ©liicf

iw winifduMi, t^a^ er tuxd) eine üxU'd^e ?)?icinung bei'djranft

einen fo wabrbaft nüljlidien 5[uöwcg gcfunben. ®e|teben wir

e^ nur! bcr 3rrtl;nm infofern er eine 9?ötl;i3un9 entl)alt,
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Unn une auc^ auf ba^ 23al)re I)inbrdn9en, fo mc man ftc^

t)or bem 2ßal)rcn, mnn e^ un^ mit allju groper ©eroalt er:

greift, gar ju gern in ben 3rrtl)um flüchten mag.

Öurte propofhion. (grfug JlrobUm.

2)?an foü bie {»eteroöenen (Btxafykn be^ aufammenge^

fegten ^i^t^ x>on einanber abfonbern.

239.

5Bie mag ^teroton l)ier abermal» mit biefer ^TufgaOe

Ijerüortreteu? l)at er tod) oben fd)on r*erfid)ert, ta^ tie l>omo:

genen (gtral)len \)on einanber gefonbert (212.), ^(^^ fie von

einanber getrennt unb fortirt n^orben (222.). 5cnr ju Jvol)l

fül)lt er, bei ben (Simvenbungen feinet (Segner», ta^ er friiOec

nic^tö geleifret unb gertel)t nun aud), H^ t6 nur geivi^^er--

mapen gefc^elKn. 2)epl)alb bemnl)t er fid) auf^ neue mit

einem roeitläuftigen 33ortrag, mit Qlufgabe beö

(SilfUn !öcrfurf}ö,

mit 3lluftration ber ju bemfelben gehörigen ^igur, unb be;

wirft baburc^ eben fo wenig al^ vorljer; nur üenricfclt er

bie (Sac^e, nac& feiner 2Beife, bevgefralt, l^c^^ nur ber 2öol)l=

imterric^tete barin flar fel)en fann.

240.

3nbem nun biep alle^ nad) fd}on abgefc^lofTener Cliecapitu:

lation gefc^iel)t, fo Idpt fid) benfen, ^c^^ nur baojenige wicber^

l)olt wirb, wa» fc^on bagewefen. Sollten wir, \m bisljer

mei|1 gefc^el)en, 2Bort üor SBort mit bem ^erfaffer contro=

vertiren; fo würben wir un» auc^ nur wicberl}olen müiJen
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«nb unfern Sefer auf^ neue in ein Saliprintl) führen, au^

^ern er ffc^ fd^on mit «n^ I)erau^9eiincfclt I)at. ^öir ern)äl)Ien

i)al)er eine önbere SSerfal^rnngsart; »vir gcbenfeu 511 jeigen,

i)a^ jene Slufgabe nnmögUd) ju töfen fep, unb brand}cn I)icju

nur an ha6 ju erinnern, ivnvi von un» fc(>on an mcl}reren

(5teüen, kfonber^ jum fünften 5}erfurf?, nmildnMid? (mvH<^'

fül)rt iDorben.

241.

2llle^ fommt barauf an, tap man einfel)e, Me Sonne fct)

bei objectioen pri^matifc^en (Srperimenten nur aly ein leud)=

tenbe^ 23ilb ju betradjten; bap man ferner öegcnmartig l)abe,

W(k6 »or9el)t, mmx ein I)eüe^ 93ilb »errücft wirb. 2in ber

einen Seite erfc^eint nämlic^ ber gelbrotlje Oianb, ber fid?

^ineiniDärt^, md) bem gellen ju, in<? ®elbe verliert, an ber

anbern ber blaue Dianb, ber fid} Ijinau^roärt^, nac^ bem Dmv-

feln ju, inö 2Siolette verliert.

242.

S^iefe beiben farbigen @eikn finb nrfprünQlic^ getrennt,

gefonbert nnb aefdjieben; bagegen ift ta^S ®elbe nic^t vom

®elbrotl)en, H6 JBlaue nic^t vom 33laurotl)en jn trennen.

Verbreitet man burd? weitere 23errücfung bc^i SBilbc^ ti^ic

Olänber unb ©äume bergeilalt, ^i\^ ®elb nnb 23lau einanber

ergreifen; fo mifc^t fid) l^a^ ®rün, nnb bie auf em folc^e

Woti{c nnnmel)r entilanbene Oieil)e von färben fann burd)

abermalige Verlängerung be^ 93ilbe» fo ivenig aui? einanber

^cid)idm werben, t)(^^ vielmel;r l)it innern färben, ®elb

nnb 93lau, \\ä;) immer mel)r iiber einanber fdjtebcn nnb fid}

jule^t im ©ritn völlig verlieren, t)ii bcnn (latt fieben ober

fünf ^axlmx nur brei übrig bleiben.

243.

SSer \iiefc von und ivieberbolt vorgetragene Srfc^einnng

Q)mi)(, fämmtl. «Ißetfc. xxxviii. 8
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red)t gefapt I)at, ber mirb ba^ ^tewtonifdje 33ene^mcn oI)nc

SSeiterciJ beurtljeilen fönnen. ^tewton bereitet fid) ein fel)r

fleine^ leuc^tenbei^ 5Sitb unb »errücft e^ burc^ eine immber--

lid)e QSorric^tung bergefralt, ta^ er ei^ fünfunbi'iebjigmal

länger al» breit ivill gefunben l)aben. 5Sir ge(^el)en bie

9)?09lict)feit biefer (Jrfc^einung 511; allein n)a» i|l: baburc^

gewonnen?

244.

2)ie ei9entlic{)e ^Serlängerung eine^i l)ellen großen ober

fleinen 35ilbe^ bewirft nur ber äußere oiolette (säum; ber

innre gelbe oerbinbet firf) mit bem blauen Oianbe unb 9el)t

au^ bem 58ilbe nic^t Ijerau^. 2)al)er folgt, tc^^ M gleicher

QSerrücfung ein fleine^ 58ilb ein anber 5?erl)ältni^ feiner 33reitc

jur Sänge Ijabe, al^ ein groped; iveld^e^ 9temton gern Idng^

nen mod^te, weil eö freiließ feiner 2el)re gerabeju wiber--

fprid)t (90 — 93).

245.

X?at man ben wahren 23egrif recfjt gefapt, fo wirb man

ta6 Jalfd}e ber ?tewtonifc^en ^Sorftellung gleich erfennen, bie

wir (^. 103 — 110) genugfam erörtert l)aben. Gegenwärtig

bringen wir folgenbe^ bei. TiCid) 5tewton befteljt tiCL6 oer=

Idngerte ^ilb an^ lauter in einanber greifenben Greifen,

welcl)e in bem weisen Sonnenbilbe fi(t gleicl^fam becfenb übet

einanber liegen unb nun, wegen iljrer biwerfen Oiefrangibilität,

burci) bie Oiefiaction m6 einanber gefcl)oben werben. 9tun

!ommt er auf ben ©ebanfen, wenn man tik 2)iameter ber

.^ireife t)er!leinerte unb H^ pri»matifcl)e 33ilb foöiel al;^ mög:

\\(^ verlängerte; fo würben fie nietet mel)r, wie beim gröpren

33ilbe über einanber greifen, fonbern \\d} meljr »on einanber

entfernen unb auö einanber treten. Um fic^ biefe*^ ju »er--

[innlic^en, flelle man eine ©äule von Spccie3tl;alern unb eine

i
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anbete con eben foinel (5rofd>en neben einanbet auf ben Sift^,

le^c fte um, unb uticbe fie in gleicher Oiidjtung iadit a\\^

einauber, unb jtvar bap bie 5}itttelpunfte bcr ^()aler unb

r^3rüfc^en jeber^eit gegen einanber iiber liegen; unb man wirb

balb fel)en, t(^^ bie Orofc^en fcöon lange von einanber abge;

fonbert finb, jvenn tit ^eripl^erieen ber it^aler noc^ über

einanber greifen. 2luf eine fo crube 5!Beife l)at fic^ Oietvton

bie biüerfe Oiefrangibilitat feiner l}omogenen (2tral;len gebac^t,

fo l)at er fie abgebilbet; man fel)e feine 15 unb 23rte Jignr

unb auf unferer fiebenten »tafel ^igur 5. 6. 7. 3(Uein ^a er

bei allem ^^rren bee 23ilbe», »veber in bem vorigen 23erfudje

nod> beim gegeniinutigen, tili färben au^ einanber fonbern

fann; fo fapt er in ber ^eic^nung bU Greife immer noc^ mit

pnnctirten Linien ein, fo bap fie al^ gefonbert unb nict)t ge-

fonbert, auf bcm Rapier angebeutet finb. Xa fliicbtet man

fic^ benn hinter eine anbere 3uppofition; man »erfic^ert, ba^

ee nid)t etwa fünf ober fieben, fonbern unenblic^e Ijomogene

(gtraljlen gebe, ^at man alfo biejenigen bk man erft für

nadjbarlic^ annal)m, »on einanber abgefoubert, fo tritt immer

ein 5i\)ifc^enftral)l gleid) l)eroor unb mad)t bk mül)felige,

fd)on al^ glücflict? gelungen angegebene Operation abermal'i

immogli(^.

24G.

5luf tkfC'i elfte (!rperiment l}in, oljne folc^e^ im min*

beilen ju unterfuc^en, l)at man bU £>7i5glid}feit einer »oU--

fommnen Qlbfonberung jener l)omogen fupponirten Strahlen

'in Schulen fortgelel)rt, unb bie Figuren na* ber i^ppotlKfe,

oljne bie 9uUur ober ben ^^erfud? ju fragen, fccflic^ abgebilbet.

2Bir fiMinen niitt uml)in, ben STOften ^^aragrapl) ber Erleben:

fd)en 9(atnrlel)re l}ier ^^üort vor *2ßort abbrncfen ju laiJen, b«

mit man an bicfcm 35cifpicl fcl;e, wie venvcgen ein comvilircnber
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^ompcntienfc^reikr fetjn tnup, um ein unbearbeitete^ ober

falfc^bearbeitetey (Kapitel fertig ju machen.

,,S)a^ farbige 2icf)t bertel)t au^ foöiel Greifen aU färben

l>arm finb, njooon ber eine rotf), ber anbre orangegelb u. f. w.

htt le^te violett i|T, unb hit in einanber in i^m farbigen

Streifen sufammenfliepen. Seber biefer .Greife ifc h<i^ Silb

ber Sonne, b((v oon folc^em Siebte, beijeu 3?rec{)barfeit oer--

fc^ieben i\1, aud) nicbt m <2inen Crt faden fann. 2Deil aber

biefe^^reife fo grop finb, tc^^ [ie nur beproegen in einanber

äufammenflie^en, fo fann man fie baburcb fleiner machen,

baf man tin erl)obene^ ®Iay jnnfcben ta^S ^ri^ma unb \^ci.^

2oc^ im ^enfrerlaben l)dlt; bann fceUt fid) jebe» einfadje 2id)t

in ©eftalt Heiner runber Scheiben einzeln üor, in einer 9ieil)c

über einanber, 75 Jig. a. ift i^a6 rotl)e, b. bn^ oiolette 2id}t."

3n gebacbter ^igur nun finb bk fieben 2id)ter al^ fieben

(Sirfelc^en ganj rein unb rul)ig über einanber gefegt, eben al»

n?enn fie bod) irgenb jemanb einmal fo gefel)en l)dtte; tU

rerbinbenben Strid^elc^en finb n^eggelalTen, iveld^e ^tejvton

benfelben fliiglid) bort? immer beigegeben. Unb fo frebt ticic

gigur ganj fiiter sivifd}en anbcrn matl}ematifd}en 2inear=

Seief^nungcn unb ^Ibbilbungen mand^er 5Uoerldfngen (Jrfaln*inig,

unb fo l}at fie [\^ hixxd} alle £id;tenbergifcbe ^u^Qahcn ei--

Ijalten»

247.

S)ap ivir liber liit[(^ elfte (Jrperiment fc^nelfer al^ über

bic anbern weggeben, baju benjegt uni5 auper obgemelbetcn

Urfad)en and) nod; folgenbe. ^ceivton \jerbinbet bier jum

erftenmal ^^ricma unb 2infe, ol}ne un3 aud) nur im minbe=

ften belebrt ju baben, wa6 benn eigentlicb oorgebe, jveiin man
jtiit biefen fo nal}oern)anbten unb fo fet)r verfdjiebenen 3n:

fivumenten ju'^ammcn operirc. IDiepmal Jvill er burd; ibre
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93erbinbun3 feine mal)rc^enl)aften Siebter fonbern, in bcr

Jolae wirb et »fie «uf eben bem 2Bcg vereinigen «nb feilt

ivei^-e» Sicl}t Hxm6 ivieber l}erfcc(Ien; ivelc^e^ le^tere (5rperi=

ment befonber^ mit unter btejenigen gel^ört, beren hit Ticm

tonirtner immer im 2riump() enva()nen. 3Sir iverben bal)er,

fol'rtlb ivir einen fc^icflici;en 9iu()epunft finben, beutlic^ machen,

lUfliJ eigentlich} voracljt, ivenn man ^n einem 33erfurf?e ^ri^men

iinb Sinfen vereinigt. 3|1: ^^^f^'^ gefd;el)en, fo fönnen ivir l)ai

elfte Crperimfut ivieber vorfii()ren iinb füix ivnljre^ 53erl)ä(t-

niß an t^n Xa^ bringen; \m nur benn auc^ bei ®elegenl)eit

ber (^ontroverö be» 2)e^agu(ier^ gegen ?[)fflriptte hu\t^ QSers

fuc^ä abermal'3 su gebenfen l)aben.

fünfte jpropofition. DicrUs ^Ijconnu

2)aö homogene ^id)t wix'o vcgefmvägi'g, opne (Zweite-

vung, (Spaltung ober 3^'vftveuuncj ber ©traplen,

refrangirt, uub bie i?erworrene ^nfid)t ber ©egen^

ftänbe, bie mau burrf; h*ec^enbe Tlittd im ^tit-

rogenen ^iijit ltixo.6)iii, fommt »on ber »erfd;ie^

beucn Diefrangibilitcit mehrerer 5lrteu ^on Strajitem

248.

^cr erjie ^(;c{( biefer ^H'Opofition tft fd;on früper

burd; baö fünfte (r.vpcri'meut gcnugfam eriviefeu n)Orben;

249.

3)a^ H6 fünfte (rrperiment uic^t*^ bewies, I;aben wir

umftanbiul; bargetl)an.
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250.

Unb bte (Bad)t mx^ burc^ nad;fte|>cnbe 23cvfud;e

nod^ beutlicl;ev werben.

251.

Surcf) unfre 33emerfim9 iuirb noc^ beutlicl}er tuerben, bfli}

bie 33el)auvrun9 grunblo^ unb nnerroei^lic^ ifl.

252.

253.

SBarum ein fd)mar5e^ ^(ipier? ^u biefem ^juecf ift jebe

burc!)l5c^erte 2;afel \?on Jöolj, ^appe ober 33(e(^ voUfommen

geeignet; üielleic^t (tuc^ juieber ein fcf)marje^ ^Mpier, um rec^t

»orficttig jn fitetnen, bap fein flörenbeo Sic^t mittvirfe.

254.

din fc^war^eö Rapier, it)orin eine runbe Deffnuncj

befinb(icl) wax, beren I)uvcl;mcffer etwa ben fünften

ober fect)öten X^di eine^ 3"^^^ ^atte,

255.

®arum Wixx bie Oeffnung fo flein? T)odj nur bap bie

^eobac{)tung fc^iverer unb jeber Unterfctjieb unbemerflid^er ivdrc.

256.

ftelüe id) fo, M^ e^ ein 33i(b au^ {»omoßeneni

^Jid)te, fo wie wir es5 in ber i^or^ergeBenben •»pro-

pofttion befc^rieben ^aben, aufnafjm, unb ein Zbcii

biefee ^ic^tö burd; bie Deffnung burc^ßing. X)ann finc^
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i^ tiefen burc^gegvingenen X^tii mit einem hinter ba^

^apitt gefleUten g^n^ma bergeftatt auf, tag eö in

ber Entfernung t>on t^'coti Bi^ brei gug auf eine treige

^afe( fen!recf)t auffiel. -J^ac^ tiefer 23orric^tung be^

merfte iä), bag jene^ S3ilb, ba^ auf ber meinen Xaki

tnxö) 35rerf)ung jene^ |)omogenen ^id;te^ abgemalt war,

nic^t (änglicf) fe^, n?ie jene^, ale voix im britten (fr^

periment ba6 ;ufammengefe$te N5onnenrid)t gebrochen

Ratten. 33ie(mepr it)ar e^, in fofern i^ mit Ho§en

klugen urt^eifen fonnte, an Sänge unb 35rette gleid)

unb t)o(ffommen runb* Sßorau^ folgt, bag biefeö Sic^t

regelmäßig gebrochen worben fe^, o^ne it)eitere 33er'

Breiterung ber ©tra'^ten.

257.

^ier tritt abermals ein ^unfigriff bc^ QSerfaiTer^ I)en)or.

Xitfi^ (Erperiment ift ücHig bem fedjeten gleid), nur mit

roenig tjeränberten llmfcanben; bi^^ ^^i^^ e^ aber luieber al^

ein nene^ gebracf^t, bit pal)l ber (rrperimente ivirb uuncrbig

»erme^rt, unb ber Unaufmerffame, ber eineüBieberbolung rer^

nimmt, glaubt eine ^efcätigung, einen neuen 58en)ei» ju leeren.

Xc^^ einmal gefegte ^alfc^e brucft fic^ nur frärfer ein unb man
glaubt in ben 33ei']^ neuer Ueberjeugungcgrünbe ju gelangen.

2Ba^ voiv baber g^ö^n ben fec^eten 5>erfucb umfräuMicf)

, ttngefübrt, gilt aud? gegen biei'eu, unb »vir entbalten uu;^ tav

oft roicberbolte ju ivieberbolen.

258.

2)e<& madiew mir nix^ eine 33emerfung. 2)er 2.>erfaiTer

(agt, bap er ein l)omogene^ 2ic^t burc^ bie Oejfnung gelaiTen
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unb fo&ann sum sroeitenmal gebrochen l)rtk; er fagt ökr

iüd)t, iveld)e Jarbe. ©eiüiß ivar c^$ bk rotI)e, bie il)m jii

öiefen ^ivecfen fo auöenel^me gelbrot^e, Jiieil fie gleic^jfam mit

il)m confpirirt wnb ba^ verl}el)lt, roa^ er gern »erl)el)leit

möchte. 33erfud)' er c^ boc^ mit beix übrigen g^arben, unb

ane anber^ jverben bie 23erfucl}e, wenn er rec^t ju beobachten

Suft I)at, auffallen l

259;

2)ie beiben folgenben Grperimente finb nun pri^matifc^

fubjectioe, von benen uufre 2efer burc^ ben (Entwurf genugfam

unterrid)tet finb. 2Bir wollen jeboc^ nic^t verfc^mä^en auc^

bcibe I)ier nod^mal» ju entroicfeln.

260.

3n^ |>oinogene ^ic|t

261.

2)ocö wobl wal)rf(|)einli(b wieber in^ rot^e.

262.

flellte t(^ eine pa^ierne ©c^eibe, teren ©i'ameter

ein fßkxtcl^oii tvar.

263.

5Ba^ foU nun wieber biefe^ winjige Scbeibc^en? SBa^ ift

für eine JBemerfung baran su macben? 2)ocb freiließ jlnb wir

mit windigen Ceffnungeu im iahen ju operiren gewohnt,

warum nid)t aucb mit ^apierfcbni^eln!

264.

^aöegen fteKte i6) in ba^ itjeige^t'terogene Sonncnti^t,
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265.

9)?aii merfe noc^ befonberr, nmi i|l Ua^ t)omogc.ne uu&
l)etero3eiie Stc^t üoüfommeu fertig. 2)aü juae nod) immer
öcwiefeii werben (od, wirb fcfeoit a('i au^gemacijt, beftimmt,

knamfet auögefproc^jeit luib brücft fid> in b«^ ©el)ini be^

öKüibigcn Schüler» immer tiefer ein.

266.

bvi<5 noc^ ni(f)t 3eBvod;en \x>ax , eine anbve papievne

<Sd;eibe t)on berfelbigen @vöge.

267.

2Dol)l md) be§f)alb fo flein, biimit tie ganje Jläc^e nac^:

I)er burc^^ ^riiJm« angefct^aut, fogleid; gefärbt ivürbe.

268.

Tiann txat id) einige ^d)xittt ^urüi! unb Betrad;tetc

bcibe ©d;eiben biivd; bae ^]3rfi^ma. :Dte Scheibe roelc^e

i?on bem peterogenen Sonnenlicht evfeuc^tet tvax, er^

fd;ien \cbx verlangt, wie jene ^eUe Deffnung im i)ier^

ten (fvpeviment, fo H^ t)k breite von bev ?änge

vielmal übertroffen ttjuvbe; bie Scheibe aUx vom po^

mogencn l^id;te erleud;tet, fc5)ien vöKig runb unb genau

begrän^t, tUn fo aU ivenn man fie mit nadten klugen

aufap,

269.

SBal^rfc^einUc^ \mv alfo buft le^te, wie fcbon oben er'

wäl)nr, im rotl)en 2icl}te, unb wir fcnnen, t>^ 9tewron felbft

im erilcn Crperiment gefärbtev^ ^j^apier m i)ii ereüe ber prii^--

ntrttifcben färben fcßt, unfre Sefer vollfomnien duf H6 wwS

tlKil^ bei ©c(egen()cit bc-^ fed;-?ren Crperimcnti^, tl)eilu bei
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©cleaenljeit be^ erjlen ö^fagt woröctt, üerroeifcn. 97?an ncDme

unfre brittc ^afel lüieber jur j^anb, luorauf ffc^ neben anbern

9Sierecfen aud) ein rotl)e^ unb mifc^ auf fd}roaräem ©ruube

ji'uben wirb; man betrac!)te fie burc^ ein ^riöma unb lefe

U^w, \M^ wix friilier auegefiiljrt (271. 272.) unb man wirb

begreifen, Jvol)er ber Scl)ein fam, burc^ welchen 9(ewton fic^

tdufrfote, ia ein ]iix allemal täufc^en wollte. 2Benn er nun

fortfaI)rt:

270.

^it welchem SSerfud; benn affo kibe Z^ciU biefer

$vopD|ition beriefen n)evbem

271.

(So wirb woI)l niemanb, ber fi'd) beffer belel)rte, mit il)m

einfrimmen, \)ielmel)r ben alten 3^rtl)um erfennen unb, wenn

er i{)n je felbfl gelegt l}aben foUte, auf immer oon fic^ werfen.

272.

Samit unfre Sefer ben 2BertI) liicft^S SScxM^ fogleicb

beurtl)eilen fonnen, I)aben wir auf einer ^afel fec^^ gelber,

mit ben i';^auptfarben iüumiuirt, angebradjt unb auf felbige

»erfcfciebene bunfle, l)ene unb farbige Körper gejeid^net 9)ian

betra(i)te biefe ilafeln nunmel)r burc^y ^^riöma, lefe alebann

bic ^cewtonifct^e iDarfrellung ber eintretcnben (Jrfc^einuug unb

bemerfe wol)l, ta^ er blop bunfle Körper in bem fogenannten

I)omogenen 2id)t Uoh({6:)tn unb bcobacbten fann, ta^ unfor

^erfuc^ l^ingegcn eine 9?iannic^faltigfeit von fällen barbietet,
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woburc^ tvir aUcin über H^ ^Ijänomeu ju einer »ölligen iiiib

reinen (Siufirfjt gelangen mögen.

273.

2Öenn id) gltegen unb anbre bevßfeic^en ffciue

Ä^or^er, öom homogenen ^id)tt Befc^ienen, fciird)i5

^5riöma betrachtete, fo fa^ ic^ ibve X^cik fo genau

beßrdn^t, a(ö «jenn id) |te mit bloßen klugen befd;aiite.

274.

Sa^ ^ier eintretenbe 53er^ältnip mn§ unfern Sefern, U-

fonber» benen auf tk unfer bibaftifcfeer Vortrag Ginbrncf

gemacht, fc^on genugfam befannt fepn. C^ ift nämlic^ ^w{\:(^,

tci^ bit O^iänber einei^ farbigen 33ilbe^ auf bunf(em ®runbe,

befonber^ wenn tit färben felbfc bunfel finb, \id) nur mit

3Infmerffamfeit beobarf)ten laffen. Ji^ier i|T: ber ^all umgefeOrt.

9temton bringt bnnfle 95ilber auf farbigen ®runb, iveKte

nod) liberbie^ »on bem farbigen 2id)te, ba^S ben ®runb beruor--

bringt, felbft befct)ienen unb einigermaßen tingirt werben.

3)a^ tic pri^matifrfjen Diänber fobann weniger (^n tkm
©egenj^änben erfc^einen, fonbern fici) mit ibnen t»ermifc^cn

ober am entgegengefe^ten (5nbe aufgehoben werben, iit nariir:

Md), fo ba^ fie alfo jiemlid) begrdnjt unb oI)ne merfli^te

Säume gefeljen werben, lim aber ba^S ^Hjänomen von allen

Seiten auf einmal beutlic^ ju machen, fo l)aben wir auf

unfrer jwölften 2afel auf ben farbigen ©rünben l)elle, bunflc

unb farbige Silber angebracht. 2)er 33eobad)ter fann \ic io-

.gleicf) burd)i^ ^riiJma anfd^auen, unb wirb bie Diänber unb

Säume nact) btn oerfc^iebenen i^erbältniifen bei^ 3>ellen unb

2)un!len, fo \m nac^ ben Gigenfcbaften ber oerfc^iebenen

färben, überall erfennen uirt> beobachten lernen. (5r wirb

einfe^en, wie unglücflic^ ber 9tewtonifc^e ^Sortrag ifl, ber
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aii^ allen ^Ijänomenen immer nur eine, nur bflöjenicje I)ev(\ui^:

I;ebt, jva^ il)m günfttg fepn fann, alle tk übrigen aber ver;

fdntjeigt unb üerbirgt, nnb fo üon QInfang bie ju (Snbe feiner

Gelobten £?vtiE »erfaf^rt.

^aum iväre es nötOig ben Ueberrefc ber fiel) auf biefe»

Grperiment beäiel)t, aU überfe^en unb ju beleuchten; mx »vollen

wn^ aber biefe fleine 5}inl)e nicl)t reuen laifen.

275.

Senn iä) ahn btefelben ^ovper im njeifen, ^etero*

genen, no^ mc|)t gebrod^enen @onnenItd;t

276.

9}?an mer!e wol)l: ^djiüarj auf 2ßei^.

277.

cjleid;fat(^ buvc^ taß ^^vi'enia anfa|>; fo erf^tenen

t^re ©rängen fe^r t)ern?ovren, fo bag man i^ve fleineven

X^üic ni^t erfennen fonnte*

278.

©anj rec^t! Senn bie kleineren, frf)mrtleren SBeile luur:

ben t)5lli9 »on ben (Säumen iiberftral)lt unb alfo unfenntlic^

gemacijt.

279.

@Ie{cl;faU53, ivcnn tc^ ffciue ßebvudte Sud)ftaBen

tx]t im ^omoßenen, bann im {)eterogencn "i^idjt burd)^

»JJriyma an\a^, cv]ä)imm fte in bem (entern fo ijer-

n^cvren unb unbeutlid) , bag man ]k ind)t (efen fonnte,

in bem erftern aber fo beutlid), bag man fie bequem

(aö unb fo genau evfannte, alö \y>cn\\ man fie mit

bloßen ^ugen \äpc, 3n bciben gäKen ^aU ic^ bie
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©egenflänbe in bcvfetSen Sage, burt^ baffelBe ^rt^ma.

in bevfelkn (Entfernung Betrachtet»

280.

^iet gebnrbet ffc^ ber ^erfaffer al» wenn er recf)t genau

auf bie Umilänbe 2lci}t gäbe, ta er boc^ ben ^auptumftanb

flu^er ^d)t gelaffen.

281.

^i^t^ tt)ar unterfd){eben aU bag fte \)on i)er[d)ie^

benem ?t(^t erleucl)tet njurben, baijon ba«^ eine einfach

unb ba«? anbre 3ufammen3efe§t wcix,

282.

Unb nun l)dtten wir benn atfo baö einfache nnb jufammeu:

gefegte gid;t öüllig fertig, Hi freilid) fc^on riel früher fertig

war: benn e^ (tat fc^on in ber erfreu ^rovofition unb Um
immer gleich unerwiefen in jeber ^^ropofition unb in jebem

erperimente snrücf.

283.

SDegwegen alfo feine anbre Urfa(^e fepn fann,

waxnm mx jiene ©egenftcinbe tn einem gall fo beut^

lid), in bem anbern fo biinfel fe^en, aU bie 23er^

fdjiebenpeit ber \:i^ter.

284.

3a wol)l ber Siebter; aber nid)t in fofern fie farbig ober

farblos, einfach ober sufammengefelit finb, fonbern infofern

fie l)eller ober bunfler fdjeinen.

285.

3Boburc{) bcmt jugleic^ bie gan^c ^ropofition k^
anefen it)irb»
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286.

5Boburc^ beun aber, luie mv unter I>offentlic^ec ^tu
ftlmmmiö aller imferet Sei'er aufrufen, md)t6 kroiefen i|l.

287.

gernev iil in biefcn brei (Experimenten ta^ and)

yöd)]t hcmtxkimvcxi^ , bag bie gavbe be^ pomogenen

\!id)te^ bei tiefen 35erfud;en um nic|)to i)eränbevt

tvcrben»

(5^ i|t freilid) I)5ci?rt bemerfen^tvertl), ta^ Oteiüton eril

l)ier bemerfc, ivaö ju bem 2Ii8(5 ber priematifd^en (SrfaljrungeiT

9el)i3rt, ta^ nämlich eine farbige ^Uui?e fo luenig «l^ eine

l'djivarje, iveipe ober graue burd) iKefractiou üeränbert jrerbe,

fouberu ta^ allein tk ©ranjen ber JÖilber iid) bunt bejeic^nen.

S3etrad)tet man nun burd) ein ^^ri»nia ta^ farbige Spectrum

in jiemlic^er '^cal)e, fo \i,\^ eö uidjt merflid) vom Jlecfe gerücft

unb feine ^I>erfatilitat ((5. 350— 35G) md)t offenbar »uerbe;

fo fann man bie üon bemfelben befdjienene ^iadjt alö eine

ivirflid) gefärbte jn biefem pivecfe annehmen. Unb fomit ge;

benfen luir benn, ta ber 53erfaiTer glücflid) aiv$ Snbe feinet

^Beiveife» gelangt ju fepn glaubt, ivir I)ingegen überzeugt

fiub, H^ iijm feine 5(rbeit ungead}tet aller 33enuil)ung l)üc^|t

mi^'^lücft fep, feinen fernem (lonfe^uenjen auf bem ^upe

in folgen.



127

Btc\]6U propofition. fünfte« ^l)fortm.

T)tx Sinuö ter 3ncibeti5 eine^ jeben befonbern Stra^t^

ijt mit bem @imi^ ber ^^efraction im gegebenen

289.

2(n(latt mit l>em 55erfaiTer 511 controtjertiren, legen nur

t)ie (gac^e wie fie \\t, naturgemäß cor, unb 9e()en taljer biö

ju ben erflen Slnfängen ber (ErfdKinung jurücf. 2)ie ©efef^e

ber JKefraction waren burd) (gnelliu^ entbecft worben. 9}?an

l)atte fobann gefunben, H^ ber (5inu^ be^ (5infaÜ5--2Binfel^

mit bem @inui^ be» Oiefraction^.-2BinfeB im gleichen COiittel

ieberjeit im 9lei(f)en 9Serl)altni^ ftef)t.

290.

i:)uk^ ©efunbene pflegte man burc^ eine Sinearjeic^nung

Dorjuftellen, tie wir in ber erften ^igur unferer eilften 5:afel

wieberl)olen. 9}ian jcg einen dirfel nnb tljeilte benfelben

burcf) eine ^orijontallinie: ber obere ^albcirfel fiellt t(^<o

biinnere ^Drittel, ber untere \ia^ biestere oor. 9?eibe tl)eilt man

uneber bnrd) eine ^erpenbicularlinie; aisbann läpt man im

9}iittelpnnfte ben 5Binfel ber 3ncibenj üon oben, nnb bcn

SBinfel ber Sfiefraction oon unten jnfammenftopen, unb fann

mmmel)r il)t njedjfelfeitige^ ?'}?aa|'; aui^brucfen.

291.

3)iefe^ i\t gut unb I}inreicl)enb, um \>ic Mjtc anfc^anlicb

ju machen unb ta6 5Serl)ältni^ in 2Ib|tracro barjuflellen

;

allein, um in ber Crfal)rung bic beiben 2Dinfel gegen einanber

uürflid) ju meiTen, baju gel)ört eine 3?crri(t)tung, auf bie bei

tiefet Siuearfigur nidjt I;ingebeuret ifr.
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292.

S)ic ©cnne idjtm in ein leevc^i ®efä§ (e. 187), (le

werfe ben (Scijatten genau bio ein bic gegeiu'iberfteljenbe SSanb

itnt ber (Bcf)arten bebecfe ben Soben ganj. ?cun gie^e \x\an

2Ba|Ter tu ba» ®efäp, itnb ber (scl^atreu wirb ftcf) 5uriicfiiel)en

flegen ^k (Seite wo ta^ 2id)t I)er!ommt. ipat man in bem
erjlen ^alle bie Oii($tung beö einfallenben Sicfete-J, fo finbet

man im jweiten bie Oiic&tung beo gebroc^nen. aBorau^ erfdl)rt

ttirtti beim aber ta^ ?D?aap biei'er beiben Oiic^tungeu, (lU au5

bem Schatten unb jwar au^3 beö (sc^atten^ ®ränje? Um alfo

in ber erfaOrung bai ^a^^ ber Oiefraction ju finben, bebarf

e^ eine^ begränsten 9)iitteB.

293.

SBir fc^reiten weiter, ^(^n Oatte ba^ oben auögefproc^ene

®efe^ ber Oiefraction entbecft, o^ne auf bie Ui biefer ©elegen:

^eit eintretenbe ^arbenerfci^einung nur im minbeilen ju ad;ten,

inbem fie freilich bei ;?aralle(en 9}?itteln fef)r gering ift; man
I)atte bie Oiefraction ti^ I)e(Ien, weisen, energifrfjen Sichte»

ju feiner ^ncibenj gemeiTen betrachtet unb auf obige ^eife

gejetc^net: nun fanb aber ^tewton, ba^ bei ber Oiefraction

gefe^ma"nig eine ^arbencrfc^einuug eintrete; er erflärte fie

burc^ üerfc^iebenfarbtge £ic^ter, weldje in bem weisen ftecfen

follten, unb fid), inbem fie eine verfc^iebene 35reci?bavfeit

I)dtten, fonberten «nb neben einanber erfc^ienen.

294.

^ierauö folgte natürlich, ba^ wenn ba^S weipe £icl)t einen

gewiiTen einjigen (Einfall^winfel, wie 5. (r. bei iin^, 45 ®rab

I)atte, ber Oiefraction^winfel ber nad) ber 55rc(i)ung gefonberten

Stral)Ien xmfdiieben fepn mujjte, inbem einige mel)r al» anbre

rücfwa'rt^ gingen, unb ba^ alfo, wenn ^ei bem einfallenben ^idjt
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nur (Sin 8inuy in 33etrac^t Um, Ui beit OTefraction(Jroin!cUi

fünf, \idn\, \a iinjal^lioe SinU'i gebac^t iverbeii nuipten.

295,

Um tiefet faplic^ ju macfjeu, bebiente (ic^ Timton einer

^igur üon berjenisen entlehnt, wie man brt^ 5Serl)rtlnu(j ber

öiefraction jur Sncibenj bieljer uoröeftcUt ijatte, aber nietet:

fo üoliftanbig unb auufit()rlic^.

296.

93?an l>atte einen Stc^tftrai^l, ber 35eq«emUc^feit w^gen,

angencmmen, weil bte abftracte Sinie tii Stelle von 97iiüioneu

(Srval)len oertritt; auci} [)atte man, bei ber gebaitten ^tgur,

ber (BdjxawU nic^t enval}nt, weil man fie oorau^fe^tc: nun

errcvil)nt ^Oteivton ber iSd)ranfe au* nicfjt, feßt fie auc^ ni*t

t>crauc, fonbern übergel)t, befeitigt fie unb jeid}net feine Jigur,

tvie man bei m\6 in ^Tix, 2. fel)en fann.

297.

35eben!e man aber, roie eben fd)on eingeleitet, felbft bei

tiq'ew Figuren ben (5rfal)rung5fall. ^'JI^i.m laffe iinenbli*e

Sonnenftra()len burc^ ben otern jpalbfrei^ be^ bünnevn 9?iit:

tel» auf ben untern ^albfrei<^ be^ biestern ^dtUlS in einem

2ßinfel üon 45 ©raben fallen; auf tveldje 2Beife (oll man beun

aber beobacijten fönnen, raelc^ ein QJerbaltnip tic auf bic freie

.Vorijontallinie ober ^lac^e be^ bidjtern vDiittele fallenben

£ic^t!tral)ten nunmel)r nad? ber 93red)ung l)aben? 2Bie null

man ben SSejug tc^S Ginfalli^nnnfel^ jum 33recf;ung^iinnfei

auffiuben? ^(^n mup bod) »uol)( erft einen ^unft geben, an

iveln^em hätit bemerkbar 5ufammeni1open fönnen.

298.

Xiefey ift auf feine 2Beife ju beivirfcn, al^ iv?nn man
ivgenb ein y;^inberniß, eine 53ebecfuug, über \^ie eine (£eire

h'i an ben ?[liittelpunft fd)tebt. Unb t>i(\ii^ fanu gefdjel^en

öj^ettjf, f.imnui. ^Jcvfc. X.VXYIII. 9
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ciUiveber <m\ ber 2irf}tfeite, ivie nur t6 in Tix. 4. ober an bn
entöCäengefc^teii, wie wir i6 ^tr. 3. baröcfrcllt I)aben. 3it

bcibeu fallen verl)a(t fid) ber Siiui'^ bey Ginfaüjiuiufdi^ ju

bcm ©inii^ bc^ Oiefractionöivinfel^ ganj öl^i^^/ nur bajj im
erfreu Jalle baj £ic^t äi'ö^n bie Jiufteruip jurücft, im stueitcu

bie ^iufrerutß gegeu brt» 2id}t. 2)a()er beuu im erfreu ber

Maue unb b(auror()e Oiaub m\\) ^Baum, im ^lueiteu ber gelbe

unb flelbrot()e jum 53orüteiu fommeu; lupbei iibrigeu^ feiue

S)i|fereu5 i()rer Üiefrflction, noc^ iveniger ßlfo eiuer 0?efran=

öibiiitat eiutritt.

299.

(5'5 frel)t fllfo I}ier bie 33emerFung woljl «m rechten ^(a^e,

ba^ mau sivar irgeub dn burrf) (5rfa()ruug auegemittelte^

(\llgemciucö ^uUurgefeß liuearfpmbolifc^ Auebriicfeu uub haltet

gar luoljl t)ic llmfränbe, jvoburc^ to^i jum ©ruube liegcube

^H)duomeu l)eroorgebrflc^t Jiürb, üorauefe^eu Unne; ba^ mm
aber »ou fo(<^eu ^igureu auf bem Rapiere nic^t gegen bie

5?atur jveiter operireu bürfe, \i([^ man bei ::i}arfre(luug eiue^

5p()äuomeuö, bav blop burc^ bit befrimmtefreu 95ebinguugeit

I}erüorgebrad)t tvirb, eben bicfc 35ebingungen nic^t iguoriren,

t)erfd}U)eigeu, befeirigeu biirfe; fonbern fid) 9:)iü()e su geben

I)abe, tiefe gleicbfall» im Qlllgemeinen ausjufpredjen unb fi)m=

boUfcp barjufreüeu. 2Bir glauben tiefet auf unfrer eilfren

•tafel geleifrer, bem wai wit in unferm (Entwurf mül)fam

auferbaut, l)ierburd) ben Sd^lupfrein eingefe^t imb bie 6ac^e

jur enblicben Gntfd}eibung gebracht su I)aben; unb bürfen

n)ol}i I)ojfen, ba^ man befouber^ biefe Figuren fiinftig in bie

^ompenbien aufnehmen werbe, ba man an il}nen Seljrc unb

^ontrooerd am befren unb fiirjefren vortragen fann.

300.

Um enbti(^ alle-;^ auf einem SSlattc überfeinen ju fönnen.



131

\\\Un mx in ^er fünften Jijjur bai^jcnige ':).'[)anomm bärge:

Tcedr, ivoraii*? bic 3(d}vcmafie unb fogar bic .v^lH^t^vt-tvcmafie

cntfpringt. 2Bir ne()nien an, t,\^ ein mit bem üorivjcn äl«?if^

l'rccbenbe:^ 5}iittel bie d^emifc^e .fvraft \x\\\) ©abe kfi^e, bie

^arbencrfc^einung nie(;r ju verbreiten, jpier fieljt man, la^

bei gleidjer Sncibenj mit 9tr. 1. unb ^UUliix Oiefraction,

bennoc^ eine anfel)nlid}e S^ifferenj in ber ^arbenerrcbeiniing

fcp. 23ielleirf:t \\i tic\c6 ^M)anomen mdj in ber OuUur bar--

jiifienen, wie ^6 I)ier nnr in Olbfcracto freist; une man benii

fd)on ie^t tit ^arbenerfd^einung einee 9}iitrel$ uermeörcn

fann, ol)ne an feiner Oiefractionefraft merflic^ jn anbern.

5Iud) n)ieberI}olen wir I)ier bie ^Sermntbnng ((r. 636.). ^(^^

ey moglid) Um möchte, irgenb einem refrangivenben OTiittel

bie d;emifd}e Crimen idjaft, farbige Oianber unb Sdnme {}eroor:

anbringen, ganjlid) ju benehmen.

301.

2Bem mmmel)r t)i(k6 biy()er üou nne bargefredte bentlid?

imb geläufig ift, bem wirb alles wa^ Dcewton üon ?}?eiTiing,

53ered}nung unb Diafonnement i'ti biefer ^H-cpofition anbringt,

weiter nid}t impcniven, um fo weniger alu t^imt) bie neuem
(Jrfal)vungen jenee alte 3parrwerf langft eingeriiTen ifr. eo
befriegen wir and) nid)t titn

^imfjc^ntctt ^l3Cl•fud^.

302.

(tö wirb in bemfelben bie 3eitenbewegung bee Spectrunu^,

bie un^ bnrd) ben fünfren Q3crfud) befannt geworben, burd)

mel)rere ^Hiemen wieberljclr, babur* aber weiter niitfi5 gor

leiftct, ali^ i}<i^ \^a6 immer verlängerte Spectrum fic^ immer
mfl)r bücft; weldje» alle^ un^ nad? bem, \Mi wir fd?on genugr

f«m fennen, weiter nic^t intcreffirt.
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Siebente }3ropofition. StA)6t(e Z\)tovtm»

^tc 5BollfommenI)ett bev Xeleffope UJtrb v>er^inbevt buvc^

tie »ev[cl;iet)ene Dkfvaugibüität bei* \!i4tfti-a{?(en.

303.

5}i(in fann üon üerfc^/iebeneit weiten in eine SBiiTenfc^aft

Ijeretn ober aud) ju einem einzelnen ^l)dnomen Ijeranfommcn,

nnb üon tiefer crften Qlnfid^t ijangt feljc oft bie ganje 33c:

I)anbtun3 be» ©egenfranbe«^ <ib. @iebt man l)terauf in ber

@efd)id)te be» SEiilenö n)ol)l 9I(l)t, bcmerft man genan, luie

ßtMV'ijTe 3»^i'^i>^w^i'i/ ®efcllfd)aften, Stationen, ^^itgenotlen an

eine (inibecfnng, an tk 35earbeitung eine^ (Jntbecften Ijeran--

fommen; fo flävt fic^ mancf}Ci^ auf, \m^ auj^erbem perborgen

Miebe ober un^ t)er»uirrt machte. 3n ber ®efd}ic^te ber (5()r!)r

matiE jverben wir biefen Seitfaben öftere anfniipfen, unb and)

\)d 23eurtI)eiUtn9 bes gegemvärtigen Qlbutnitte!^ foll er invS

gute 3)ienrre tl)un. 2Bir &emerfen alfo uor allen 2)inßen,

ta^ ?(Civton fein 5ntere(Te für tk ^arknlcljre t^at)uxd) geiuaun,

brtp er hit bioptrtfc^en Jernrö^re jn oerDetJern fuc^re.

304.

33et Cntbecfung ber Oiefvaction^gefe^e IjatH man hie Jar=

I)enerfd;einun9 nidjt bead;tet uub 5iv«r mit Oied;t: benn bei

53erfnd}en mit paraUcIen »:D?itte(n i\i fie »on feiner 23ebeutun3.

^ilS man aber 9efd}liffene ©läfer jn 93rillen unb Xeleffopen

cntvenbete, !am biefe» ^i)dnomen näljer $ur Sprad}e. (sobalb

bie 5:eleffope einmal entbecft waren, mw^ 9}iatl}ematifei:

iinb Jec^nifer mit (Srnfr auf iljre SSerbeiJerung lov, ber fic^

tefonbery jwei OTTdngel eutgcgcnfrellten, bie man ^Hberrationen^

Slbirrunöen nannte. 2)ie eine fam von ber ^ovm l}er: benn

man temerfte, bajj tic n\\6 itugelfdnürten be|TeI)enben £iufen



133

\\ut)t nlle ^l}eile ^e-i Q3ilbei5 rein m einen ^^unfc oerfammel:

ten, fonbern bie Strfll)len (iubcm man \\it} hk\a i^orfteüung

tAi^d bebienre) tljeil^ früljer, tl}eil^ fpater jur (^onuergenj

brßc^te«. 9?ian tl)at t)a()er ben 33orfc^(ii9 unb machte 53er:

fncljC/ elliptird)e unb vflr<^l''olirfJ)<J ©lafer cnäuiveuben, melcije

ieboc^ mct)t Doüfommcn gelingen ivollteu.

305.

2Bal)renb folc^er 23emiil}nu9en jvarb man anf bie sroeite

2Ibiueici}un9, ivell^/e farbig jvar, aufmertfam. Ge jeigte fic^,

bap ber 3)entUcl}fcit ber iöilber (ich eine 5i^vbenerfd;einung

cntgegcnfe^te, »ueUte befonberi bie ©ranjen, »vorauf e5 ^od)

l)auvtfiKl?licI) bei einem 5)ilbe anFommt, imficljer macljte. Sangc

I)ieU man hU\^ Grfcbeinnng für sufallig; man fcbob fie auf

eine nnregelmajüge 33red)ung, anf Unricl)tigfeiren be^ ©lafev,

anf Unifranbe iueld}e üorl}anben unb nid}t vorbanben fopii

fonnten, unb war inbe^ unablaffig bemül)t, jene erfre von

ber ^prm ficb l}erfd}reibenbe Sibweidnmg auejugleicben unb

306.

vi^ejuron roenbete l)in9egen feine ^2Infmerffamfeit auf bie

zweite Qlrt ber 2Ibberiation. Cr finbet tii ^arbenerfd^einnng

confrant unb, tu er \)on päömarifd^en 53erfud}en an-3gei)r,

fcl}r mad^rig; er fel^t W Sebre von biuerfer Otefrangibilirät

bei fid) feft. SSie er fie begrünbet, baben nur gefeben; rüic

er baju verleitet tvorben, ivirb uuö bie ©efcbic^te jeigen.

307.

9iacb feinen (Srfabrungen, nai-b ber 2Irt nue er (le an^:

legt, nad) ber iSeife \m er tbeoretifirr, ifc bie in ber ^xo-

V'Ofirion an<jgefprod)ene Folgerung ganj rid)tig: bcnn n?enn

Hi farblofe 5id)t biver^ refrangibel ift; fo fann bie Javben--

erfc^eiiuuig von ber Oiefraction nidjt getrennt werben, iuic
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5Il>crrfltiou ift nid^t iwS ©Icicl)e ju I)rin9at, tie fcioptrifckix

gcnir5l)re finb ntcl}t ju vcrbeffein.

308.

3eboc^ nicl}t allein biefc^, fonbcru tucit mel)t folgt nu^

tcv ^pi)pot()crc ber biuerfeu Oiefvangibilität. Unmittelbar folgt

barani?, \)a^ t>ic bioptrifcl}en ^enuöl)re ganj nnbraucl)bar fepn

tnitlTen, inbem tvenigfteny alle» wa^S m tm ©egenftänbcn

mi^ i\t, vollfommen bunt erfcbeinen miipte.

309.

Sa, ganj abgefeljen üon bioptnrcl)en ^ernr5l)ren, 33riUen

iinb Sorgnetten, nuipte bie ganje ficbtbare 2Belt, luäre tit

jpi)potl)efe ivabr, üt ber f)5(l)rten 93envorrenl)eit erfcl)einen»

5i(le j?immcl5lid}ter feljen wir bnrcl) Üiefraction; @onne,

?])ionb unb (Sterne jeigen fiel) uns, inbem fie bnrcl) ein dTdttd

I)inburcl)bliceen, an einer anbern ©teile alö m ber fie fic^

ivirElicö befinben; ane hd iljxcm 2(uf-- nnb Untergang t)K

^fftronomen befonber» ju bemerfen ivijTen. 2ßarnm fel}en

wir benn t>ic(c fdmmtlicf)en lendjtenben 33ilber, W\c gröpern

iinb fleinern ^nnfen, nid}t bunt, nidjt in tk fieben färben

«ufgelöpt? (Sie l)aben tk Oiefraction erlitten, unb wäre bic

£el)re üon ber biüerfen Oiefrangibilität nnbebingt wal}r; fo

müjjte unfre Grbe, bei 2;ag unb Ui 9(ad)t, mit ber wunber;

Iid)tten bunten Q3eleud;tun3 iiberfc^immert werben.

310.

97ewton fül)lt tU{e Folgerung wol)l: benn ha, er im ®e:

folg obiger ^ropofition eine ganje SSeile gemeffen unb gerechnet

I)at, fo bricht er fel)r naiü in bie bebeutenben 2öorte au<5:

„^^Qhn man fid) benn \)erwunbern muf, bajj JernröOre bie

©egenfränbe nod) fo beutlid) jeigen, wie fie eö tl)un." Qt

redjnet wieber fort unb jeigt, bajj bie Qlberration bie an^ ber

%oxm bei ©lafcö l;erfommt, beina()e fect^tet}albtaufenbmal
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geringer um) aU bic m\&c fic^ ron bcr ^arte I}cr'*d}rcibt, imb

fcinu ^a()er bic ^rnge iüc(}t lUiterlniTfu: „5i?onn nber bie 9lfc:

UH'idningcu bie aiie ber verfd)icbenen Oicfrangilnlitat ber Stral);

Icn ciitipringeu, fo un9c()ciier finb, wie fe()eu ivir biird) ^ern:

röl)re bie ©egenfrdnbe nur no* fo beutlic^ jvie eu 9efcl)iel)t?"

5)ie 3(rt iiüe er bici'e ^rage beaiUiuortct, ivirb ber nimmcl)r

iuiterrid)tcte Sefer mit jicmlid^r 5?cqiicmlicbfeit im Criginal

ival)nu'()men fönncii. Q6 ift and) l)ier I)5d?ft m er fiintr big,

luie er ftd) Ijerumbritcft unb luic feltfrtm er fid? gebärbet.

311.

ffiare er «ter aud) auf bcm redeten SBege genjefen unb

lirttte er, uüe 2)c«icarreo ror il)m, eiugefel^en, bap ju ber pii^-

matifd}en Jarknerfd^einuug norl)menbig ein Oianb gel?öre; fo

iHüte er bocl) immer nod) behaupten fcnnen unb biirfen, t)a^

jene 5Iberrarion uid)t aur^5ugleid:cn, jene Oinnberfd^einung

uid)t aH'gjuneI)men fei), '^^nn mdj feine (Segner, \m Oiijjetti

\\n\i anbre, fonnten el^en bepljalb nid)t red^t ^up faiJen, lucil

fie jene Oianberfc^einung ber Oiefraction aMn jufd^reiben

niUGten, fobalb fie alS confrant nncrfannt ivar. "D^ur erfc

bie fpatcre Cutbecfung, bajj tk ^arbenerfdKinung nietet allein

eine allgemeine pl)p|'ird)e 2Birfung fep, fonbern eine befonbrr

d)cmird)e Cigenfd^aft be^ ?}iirref'i vorau^fe^e, fonntc m be«

2Beg leiten, t)c\\ man jwar nid)t gleich einfc^lug, auf bem

u>ir aber bod? gegenanutig mit 33equemlid)feit njanbeln.

^cci^^c^ntctr Söcrfudfi.

312.

9iewtDn bcmüljt fic& bier, tic ^arbenerfiteinung tvie fie

burdje ipriom« gegeben i|t, mit ber aeUte fid) bei 2infen
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findet, ju üergleidKn, iinb burd? einen ST^erfnrf) ju iH'iyeifen,

tvi^' \\c bcibe üüIüö mit einanöer übereintre|fen. Qt \M[)\t

bic Q3orrirl)tun^ UiiK^ jweiten 23errnd)e'5, luo er dn rotl)

iinb Haue^, mit fd}ivarjen 'S^\tcn iinnvicfeltci? 33ili) t)urd) eine

£infe auf eine entgedengeftcllte Xafel unrif. Statt jeneiJ jiine:

fad) öefavbten 33ilbej nimmt er ein gcbrucftei^, ober and) mit

fd)\uarien Sinien bejogcne-j njeijjcu 33Iatt, niif JueUte^ er bai>

priömarifd;e (Specirum ivivft, um tfk benrlid)ere ober un^

bcurlid)ere Crfd^einuntj ber QIljMlbung öinter ber Sinfe ju

lH'ol''ad)ten.

313.

2Brti5 ilber l)it 2([(i)t jn Un^n i|T, I)a&en wir UH'itKuiftiij

flenng bei jenem jiveiten (Erperimcnt auraefiiljrf, iinb luir

lHnrnd)ten l)ier nnr fuvjlicf) abermals idn 23encl)men. Sein

^ivecf ifr, and) «u tcn priemarifd}cn färben jn jeigen, bajj

bie mel)r refrangiblen il}ren 33ilbpnnft naijer c.n ber Sinfc,

t»ie weniger refrangiblen weiter üon ber 2int'e IjcUn. 3nbem
man nnn benft, ba^ er Ijierauf begeben roerbe, mad)t er,

uad-} feiner fdjeinbaren groilen ©enauigfei:,. bic 33emerfung,

ta^ bei biefem Q3erfnd)e nid)t bc^^ ganje vviematifdK 35i!b j"

braudjen fep: benn ba6 tieffte 2."ioIctt fei) fo bnnfel, baj;

man bk 33nd)|laben ober Sinien Ui ber Qlbbiibnng gar nid)t

öewal)r werben fonne; iinb nad}bem er (hiervon umfranblid)

gc()anbelt unb biV$ Oiotl}e jn unterfudKn anfangt, fprid}t er,

w'k ganj im 3?orbe!gel}en, von einem feufiblen Oiotl)en; ale^

bann bemerft er, ba^ and) m biefem (rnbc be«3 (Epectrnmä

bie ^arbe fo bnnffl werbe, ba^ \id) b\e 23nd)rraben unb 2inien

gleid)fa!I'5 nid)t erfenncn liepen, «nb bi\^ man balier in ber

5)titte bc6 33ilbe'j operiren mujTe, wo bk gebadeten 33ud)ftaben

unb Sinien noc^ fid^tbar werben fönncn.
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314.

9)?rtn erinnere ft'd) cdUv DeiTen, \va6 mv eben m^?füi)Yt,

iinb benierfe, ivie OieaHon buic^ biei'c ^^liic^fi^ucbc ben ganjcu

^Beruht a"fl)ebr. X>(m\, lueun eine 8teüe i\\ im 23io!';rren,

luo bie 33uct?ftflben iinfict)tbar iverben, unö eben fo im öictOen

eine, jvo fie gleiitfaüo t?erfct»\)inben; fo fclgt ja natiulicb,

bab' in biei'em galle bie Figuren auf ber meirt refrangiblen

^arbcnflarf)e juöleid) mit benen nuf ber minbeft refiangiblen

iH'ri'cbaHnben, iinb iimgefebrc, bajj luo f;e [id^tbar finb, fie

fcufeniucife ju gleict-cr peit |':clHbar fe^jn mfiiJcn; ba>' alfo [)ier

flu feine biyerfe Oiefranöil'ilirat ber ^aroen ju benfen, fonbern

bab" allein ber ()el{ere ober bunflere ©vunb tie llrfac^e ber

bcutlirljern ober uubeiitlidjern (5ria>eiuun3 jener ^iige fepn

müiTe. Um aber fein e^iel ju oerbecfen, bn'icft ^^ceivron \id)

hödji't unbeftimmt au-j: er fpr'cbt t?eu fenfiolnu Otorl}, ta e^

bocl) cijjcntlicf? bie fd^warjen Spuctfraben finb, bie im Ijelleren

Oiotljen ncc^ fenfibel bleiben. Senfibol ifc t{\6 Diotl) nod)

öflnj julel^ am Spectrnm in feiner größten ^i(U unb 5)inifeU

l)eir, »venu e^ and) fein gebritcfreö 3}.lflrt mel)r erleud)reu

faun, unb ^u 53ud?fiaben barin nid)t mc'or fenfibel \\\\l>.

&cn fo biücfc fiel) VaMvtcii md) iiber bvVJ i'iolerre unb tie

librivjcn -Jarben au>^. 3?.alb frei)en fie jvie iw Qibfrracro ta,

balb als Sid)ter bk tia6 ^nd? er!eud}iei'; unb bod) fcnnen fie

aly Ieud)tenb unb fd)einenb für iui), bei biefem ü^erfuc^e

fciue^wegs gelten; \ic miliTen allein al^ ein Ijeller ober bnnfler

®runb in 3?e5ut) auf tic 33ud?ftaben unb 'S'^^*^'^^
betrad)tet

juerben.

315.

2)iefer ^^erfucl? alfo ivivb üon bcm jivciten, auf \>in er

fid) bejiel)t, jevilött unb hilft bagegen aud) t^n jroeiren jers

frören, \ii[ mv ba6 Sefenntnii; 'Ticiuion'i üor un^ l)aben, bajj
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ocn l'cibcn Seiten tie S^emerflarfcit bcr imterlieijenbciT

fd}ivflrjea ^ügc aiif(}ore, «nb jivav ivci^cn bey eintretcnbcu

ITunflen; ivorauiJ beim folgt, baj; bei jimcbnieuber Jöeüimg

bie Deutlid^feit biefer ^uge buvd?rtii'3 nünvac'ofeu ivirb, bic

Javbe mag fepii iveld^e \k mil Qllle? u\v5 I)ieriibcr 511 fageix

i|1, luerben ivir nod)nialiJ bei 33efc{;reilning be^ 2!v^u-at'5

äufflmmeufaffen.

liicljU }3ropo[ition. Srutitc« Problem»

316.

j^ier fubrt nun 9?eivton fein fatoptrifd^e^ ^eleffop vor:

eine (rrfinbiing t^k aud} wad) rBerbefferung ber bicptiifdien

^enu-iM)ve bei (5()ren wnb Würben geblieben iiT, unb von ber

ivir unfererfeit'j, ta mt iin^ nur mit i)i:n färben befcbaftigen,

nid)t^ ju fagen i)a\)Ci\,
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erftea ^urf).

3 tP c { t c r Xf)ciL

317.

orud? in biefem Urjeile (inb falfrfje iiub Cviptiofe ?Serfiic^e,

confU'5 genug aber boc^ «bfidjtlic^, jnfammcngefredt. 9?ian

fann fie in eine polemifd?e iinb U\ eine bibaEtlfc^e 9)ia(Fe

fonbern.

318.

^olemifci) fängt ber «b'erfaiTer «n: benn nad?bem ev nn--

iimitöplict) bargetljan s" I)«ten glaubt, bie färben feijen wirf--

licf) im 2icf?te ent()rtlten; fo mup er tu altere auf erfal)run9

gegnnibete 55orilellungi?art , ta^ wmlid) ju bcn ^arbcn--

eri'rfjeinungen in Oiefraction^fallnt eine (5ränje nörbig fcv,

luiberlegen, «nb er mlnit foldje» mit ttw vier erilen ^er:

fucf)en geleiilet ju I)aben.

319.

Dibaftifc^ iirgirt er fobann anf^ nene bic Un\jeränberli(f).-

fcit bc^ einmal I)er\)orgebracf)ten liomogenen 2irf)te'5 unb tic

vevfdnebenen ©rabe ber OTefraugilulitdt. yMevmit befd^äftigt

er \id) üom fünften Ini jum achten Crrperiment. ©päterl)in
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im ficbjcljiiten limitirt er, ja I)cDt er jvieter (luf, iua«5 er im

finifrcu kiviefen l)ar.

320.

SPam ater l5erd)äfti3t er \\<t) vom neunten \>i^ sunt fiinf:

Sel)nten 53erfucl}, etiva» I)enjorjubringeu iinb ^u leiveifen,

woran il}m fcl)r mü gelesen fepn muf?. SScnn er nämlid)

flUiJ tem farblofen Sicl}te iinb aui^ ivei^en 5-!d(i)en tk ^avbcu

I;ervoröcIocft, ober vielmel)r bau reine ivei^^e £icl)t in garbcu

gen^.Iten l)flt; fo mup er ja (incl), wenn er bfly Jxrnnögebradjte

wieber I)ineinbrin3t, bne ©efonberte lieber jufammenbrängt,

jene^ reine förperlid^e SBeip lieber I)errtellen.

321.

2)a wir flber genngfam überzeugt finb, ta^ tit ^ark
nicl)t caiö einer ill)eilung bee Sicl}tei5 entfteOe, fonbern üiel-

mc()r burc^ ben antritt einer äufjcren 23ebingnng, bii unter

inanci}erlei empirifcfeen formen, ol^ beö Grüben, be^ Srf)at=

reui^, ber föranje, firf? ane)>ricl}t; fo erwarten wir wo()I,

?tcwtcn werbe fiel) feltfam gcbarben müijen, um ta6 bebingte,

getrübte, liberfcl^artete, befc^attete Sid)t mit jnbegriff biefer

33ebingung al» reiney mi^^v Sid^t barjufteüen, um ai\6

bunflen färben ein Ijelle^^ Seij} ju mifc^en.

322.

^nbcm er alfo I)icr gleid)fam bk ^^robe auf fein erfreu

Oiec^nnng'^erempel madjnx mli, jeigen wilf, t)^\^ baejenige

waii er burd) blo^e Trennung berworgebrad^t, flbermal«^ burd)

blojje 53erbinbung jenei^ erfle Oiefultat geben miiJTr; fo frellt

fid) il)m bnrd}aui^ bai? ^xitu, t)k andere 33ebingiing, tk er

befeitigt 5U I)aben glaubt, in ben QT^eg, unb fo mu(; er

^inne, finnlid^cn Ginbrucf , 9}{enfd}en\)evfranb, (Svrad}gebrand)

unb flllcy verlaugnen, woburd? fid? jcmanD ali> ^Ji'enfd), aU
:^eobfld;ter, ahS Senfer betl^arigt.
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323.

2Öic Mep öUgefteu fonnte, stauben mv im (jifrorircfccn

ItÖeil von ber vfi)ci)ifcl)en unb et(}if(^cn Seite, uuier Der

Oiiibrif: ^^eivton'd ^erfünUci)fcit , I)inrei(teub entJvitfclt ju

I)«ben. jSier bleibt «n^ nic^t^ übri^, ali5 imfre volctnifcte

^f{icf;t abermals im 33efc:;bern 511 erfüllen.

€i'ftt Jiropofilton. (Erftce ^Ijeornn»

2)te S^rBenipMnomene bei ö^^^'^^^^i^^^ ^^^^ jurüc!;:

geworfenem ?id)tc ttJerben ntc^t buvrf) neue ^obi*

ficatiünen be^ ^tc^te^ t)erurfad)t, ivelcl;e nad) bec

SSerfi^tebenpeit ber ^egrän^ungen beö ^id;te^ uub

€c^attenö ^erfc^tebentlic^ eingebrüdt itJürben,

324.

!Da wir in unferm (Jntivurf i^et^eigt, ba§ bei ber Oie--

frrtctiou pr feine färben entfleljen, al^ tci wo Sic()t unb

Srnnfel an einanber granjen; fo iverben biejenigen mldjc fi'd)

burd) unfern ^Sortrag von ber 5[Brtl)rl)cit bufn SSerl)viltni|Te

iiberjeugt l)aben, neugierig fej)n, ju erfahren, u'fe fi'cb 9(eivton

benehme, um nunmeOr tia^$ 235al)re univabr ju niad-cn. ^r

t>erfrtl}rt t)ierbei n)ie in bem erften ^alfe, ha er ba.^ llniual)re

\i)<\\)v },\\ madjen gebadete, \m wir balb im (Siiiielnen ein=

fet)en werben.
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(Svftev ^ScvfHcf?.

€ifl)e 5io. '1. Xafel XIII.

325.

Raffet bte (Sonne in eine bunfl^ klammer fd;emeit

buvcf) eine (än3lid)e Deffnunß F.

326.

2)iefe Oefnung mup norl)iuenbi9 in hk Sßl)c 9el)en, ob:

gleich t)ie Jigur nur einen ^nnft vorfietlt nnb clfo kburc^

foglcid) bic <2infid}t in hu (Baci^e erfdjivert.

327,

:Die breite !ann fec|)e ober a^i Xi)dk eine^ 3"^^^

fei)n, and; \x>mo^tx.

328.

3)iei'e crfte SSorvic^tung k|le()e alfo in einer etwa fec^^

j^oll l}o()cn nnb dnperiT: fc^malen Spalte im 33lec^e bcö §enfter=

labend.

329.

9^un gepe ber ®tral;I FH
330.

9?nn ift eö fc^on roieber ein ©tral)l, ba eö bocl? eigentlich

nnv ein üon einer Seite fel)r verfc^mälerte'^, von ber anberu

fel}r verlängerte!^ Sonnenbilb iil.

331.

jnevft bnvd; ein ^iemltd; gro§e^ '}3vi^ma ABC, ba^

unßefäfjv Stvan^tß gnj^^ i)on bev Dejfnnng fie^t,

332.

2ßarnm benn nnn uncber jivanjig ^up? lieber h[({ti

Ginnibren von JBebingnngen, oI)ne hc^^ man bic llrfadK«

tn))o\\ entbecft, Ijaben jvir xwvi efrery bcflagt nnb bnrc^an^
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gefunbcn, ba{j \k eutiücDer i'iberflii ITig ober captio-j fi'uD. jj-^icr

ift bie 35cbin9ung cnptioi^. 2)enn eisentliclj uull ei- nuv ein

gaiij fcl)ivad)e'^ 2icl}t l^nbcU/ gfliij fcl}»Dacl;e ^arbeu l}er\)ürbrin:

geil, ja vielleid}t gav beu 53evfud? öleici)fam immödUd? niac(}en.

^enn ivev l)at öleid; eine bnnfle Kammer von ^JVflnjia Jujj

2:icfe nnb bn'iber, unb ivenn er \k I)at, \m lange fte()t benn

bie €onne niebvig genug, nm in ber 9?iittagi5ieit hk bem

Jenfter entgegengei'eljte ^Ißanb ober ein ^^riöma, ba^ bod)

luenigfren^ in einiger j?öl;e uom 33obeit (tel;en nui^, ju be--

fd)einen?

333.

2Bir erfidren bflljer btefe 33ebingnng für grtnj «nnör()ig,

H ber ^I>erfnd) mit bem ^H-i-^ma gefd}iel}t unb feine £infe

mit iwi @piet fomnit, ivo fid} luegen ber 33renn: unb 33ilb:

iveite t>k 33ebingungen ber Entfernung allenfall'i uotl)ivenbig

mad}en.

334.

Diefe^ ^vi^ma fei; ^avaKel ^u tev Dejfuung.

335.

. T)a6 I)eipt parallel jnr ^afel worin tk Oeffnung ficf>

bcfinbet, parallel jur ^enfterbanf, eigentlid? aber, une bei

allen prii3matifd)en 53erfud)en, fo, ba^ eine au«:^ bem 9?iitteU

punft tc6 eonnenbilbes^ gebaute Zink rec^nvinflig auf beut

^rii^ma j^el}e.

33G.

' ^anu 3e(;c biefev @tvaljl mit feinem mi^cn Xijcik

337.

i^ier Ijrtben nur alfo aneber einen U'cipen Xl)eil eine-i

fd)on 9ebrod}nen (Stral)lei<. (^>S i\t aber luelter nia^ti^ «liJ bie

jveipe ^?iitre bcj fel;r verlängerten $lMlbec5.
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338-

t>nx6) eine (äii9tid)c Eeffnung H,

339.

3)iefe langlirfje Cejfnung ift auct) micber al^ ein >4}iiiut

9Cietc!)ner, »voDiird? bie Darfrelliuig ganj falTcI? luivb; tcnn

tikic Ccffiuing nuip bei bcm ^erfiic^ aud) Uniglic^ fepu imö

»crrical rtel)€ii iüie bie Ccffiumg F im ^eufterlabcn.

340.

i^jel(^e Bveit fep ben i?ievten ober fed;^ten ^^ei[

341.

Saö ^eipt boc^ alfo nur eine fc^ntale Oii^e. Unb »vanun

foU benn biefe Oii^e fo fc^mal Kr)n? 33lo^ bamit man nic^t

iü)t, \m6 benn eigentlich oorgeljt unb iva^ getrieten luirb.

342.

Xicfe £cffnimß H fei) in einen fcf)ttjar3en fcunifen

Körper Gl ßemat^t

34i.

2)aß bö3 53{ed) ober bie i^appe Gl fciMvarj kd, ifl gar

nicl)t nctl}ig; ban l'ie aber unburdji'ic^tig fep, peri^el^t fid? von

felbil.

344.

unt) fie^^e ^n^ei ober brei gug i?cm ^)3riöma

345.

2)icre eutferuuug ift aber aud? ivieber gleid^gültig cbec

SwfviUig.

34ß.

in einer parallelen ^a^e 511 Dem $ri^ma unb ^u

bcr vovtern Ceffnunß»
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347,

SBeil 9(eit)ton feine 5Serfiic()e nidjt in einet natürlichen

£)rt>nnn9, fonbern nnf eine fiinftlid) uerfdjränfte ^Beife »or;

bringt; fo i\t er genötljigt tei einem jeben ^Serfnd) ben Qan=

jen Qfpparat 5U tefc^reiben, ba berfelbe Slpparat bDc^ fc^.on

öfter bflgewefen ift «nb ^tenjton fid), njenn er reblic^ jvdre,

nnr «nf ben vorigen bejiel^en fCntnte. 5tllein bei il)m ivirb

jcber 5Serfncf} für fic^ aufgebaut unb bA6 ^^otljwcnbige mit

unnütl)igen SBebingungen bnrcI}Jt)ebt, fo tia^ eben baburc^ \)c^6

ypellbunfel entftel}t, in bem er fo geru operirt.

348.

SOßenn nun Ui^ ix)eige Sic^t bur(^ bie Deffnuucj H
t)urcf)3C9angen

, fo fade e^ auf ein it)eifeö Rapier p t,

ba^ hinter bev Dejfuung ungefä^Jr brei Hö mx gu§

entfernt ftept, bamit fic^ bie ö^i^i>^n^tcl;en ^axUn be^

^Pvi^ma'^ bavauf aUiit)tn mögen, nämlic^ ^ot^ in t,

(5)e(b in s, @rün in r, ^(au in q unb SSiolett in p.

349.

g}?an gebe mljl QTc^t! 2)a» 2ic&t i\t m ber Spalte weiß

angefommen unb bi(bet I)inter berfelben t>a6 (gpectrum. 5Iuf

H6 \M^ folgt juenbe man nun aber alle ^lufmerffamfeit.

350.

Tlan nc^mc einen ©fenbrapt ober fonft einen bün^

nen unbuv(^ficf)tt3cn Körper, beffen (Btäxk ungefäjjv

bec sehnte X^tii eineö 3ott^ ift; Mmit tann man "cit

(Straften in k 1 m n o auffangen.

351.

9(un nfl)me man tit Jigur vor ftd^ unb felK/ wo flc^ benn

(Sottf)t, fammtf. 'Iverff. xxxvili. 10
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Mei'e 8traf)Ieu k 1 m n o finlieit folfcu. Tik\e 93iic^flabett

ftel)eu üDr bem *^H-iuma, gegen bie (Sonne ju, unb follen alfo,

lüie and) bie fünf Sinien bejeicljnen, farbige Strahlen oor=

Hellen, ivo nod? feine Jarbe iil. 3n feiner Jigur bei? ganjeii

ißerfeiJ, in feinem Crperiment i|1 noct? bevgleiaVn üürge=

fommen, ift nne 5ugenuitl)et jvorben, ti\M6 t)a6 felbft gegen

ben Sinn beä üierfflfTeri^ ift, an5uncl)men unb jujugeben.

352.

2Bad tl)ut benn alfo ba^ ©tabc^en r, inbem c» an ber

2lupenfeite be^ ^riöma'jJ l)erumfal)rt? Q^ fc()ueibet b«^ färb:

lofe 23ilb in mel)vere 2:i)ei(e, maclK auo einem 33i(b mel)rere

23ilber. 2)abnrd} nnrb freitid) tic 2öirfnng in p q r s t \>it-

mxxt unb verunreinigt; aber ^teivton legt bU Grfdjeinung

bergeftalt a\x6:

353.

(Bint) bte @tra"^Ien k i m n o fucceffit) aufgefangen,

fo itJert»et i^v and) bte gav6en t s r q ober p tint m6)

ber anberu babur^ itJegne^men, tnbeffen bie übvicjen

auf bem ^]3apier Utibtn \vk i^or^cr; ober mit einem

ttvoa^ ftärferen >f)inbermp fönnt ijr '^mi, brei ober

i?ier garben jufammen ujecjne^men, fo bag ber lieber-

veft hkiht

354.

2)ie brei erfreu Figuren unferer 13ten ^afel frelfen bit

5rfjl}einungen biefe^ erfreu 53erfud}i? ber 23a()r(}eit gemä^

uor. 2)a mx bei 5Befd}reibung unb (5rf(drung biefer ^öfet

bie (2ad)e umftänblid)er entivicfeln, fo erlauben ivir un^ unfre

£efer bortl)in in üerweifen unb fragen nur vorläufig: wa6

l)at benn ^^eivron porgenommen, um feinen vg«^ ju beivcifeu?
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355.

(5r tfl)niiptft, öa§ Oianber, ba^ ®rdnjen tii Sylkn unÖ

:25nnflen fetueu Cmfluß auf hU Sarbenerfcbcimuid bei ber

Üiefraction l)aben; iinö \\)([6 tl)ut er in feinem (rrverimcnr?

(rr bringt breimal ©ranjeu l)er\Jor, tamit er beiveife, bie

©rauje fep oljnc 23ebeiuimg!

356.

2)ie crftc ©räuje ift oben unb unten an ber Ceffuung

H im Jenfrerlrtben, Sr bel)alt noc^ weipe» Sict)t in ber 9}iirre,

ßeftelK aber nid)r, ta^ fd?on {färben an tn\ bciben €uben fic^

jeigen. 2)ie jiveite ©ranje anrb burcl? Die Dii^e H {)eröor=

gebracht. 2)enn ivarum »wirb benn b«ö refrauvjirre Sicl^r, ba^

jueiß auf ber ^afel Gl aufommt, wxhi^, alö iveil bie ©ranjc

ber Oiilje H oben unb unten bie prii?matird?en '^avUn Ijerüor:

bringt? 9tun l)dlt er ba^ britte .vinberniß, einen 2)ra()t

ober fonil einen anbern cplinbrifc^en Körper, oor ba^i '^^ri>jnux

unb bringt alfo baburct) abermals ©ränjen bervov, bringt im
23ilbe ein 53ilb, tic 'Jarbung an bin Oianbern be» gtabeteni?

iimgefel)rt I^eroor. 33ei'onbere erfd^eint bie ^Hirpurfarbe in

ber 5}iitte, an ber einen Seite bn^ 231aue, an ber anbern

ba^ ©elbe. Tmi bilbet er firf? ein, mit biefem etabd?en far=

bige v5tral)len ivegjunelimen, wirft aber baburct) nur ein

ganj gefärbte^ frf^malee 33ilb auf bk Za\ci Gl. ?}iit biefem

23ilbe operivt er benn and) in bie Ceifnung II I)inein; üer:

brangt, t)erfd)mur?t bii^ bort abgcbübeten färben, ja oerl^in--

bert fogar il)r 2Berben, inbem \\i in ber Oeffnung H erfc

werbenb finb, unb fe^t benjenigen ber bie 5.^erI)aItni|Te fin=

fe()en lernt, in (Sv\mv.v:n, \m man fid> fo viele unreblirfjc

?))?ül;e geben fonnte, ein ^^Ujänomen ju oenvirren, unb wie

ein 97iann uon fold;en 2:alenten in biefem gall gerabe
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iJfl'iienige tl)im fonnte \mv cu Id'uguer. (5o ift beim md}
tc^^i jva6 l)ierauf folvjt fcine^mcöcö fcer Grfaljniug gemd^.

357,

5luf biefe Seife fann jebe ber gavkn fo ö'^t al£5

bie iJioIette bte le^te an t>a ©rän^e be^ »3d)atten0,

gec^en p in, werben, unb eint jebe fann fo gut afö bai5

D^ct^e bie leiste an bev Orange be^ @d;atten0 t fe5;n.

358.

(Einern unaiifmerffanicn ^ufc^auer f5nnte man iuoI)l ber^

filcid)eu vorfpiegeln, weil burd? ba^ ^inbenüß r neue ^arku

entfteljen, inbem bie alten üerbrdngt luerben; aber man fann

flerabeju fagen, ivie ^^tewton bie Sac^e aucbrücft, ifc fie nid;t

waf)r: bei ben mittlem garten fann er Jvol)t eine (^onfuficn

l)eröorbringen, bod) nict)t an ber ©rdnje; iveber in p nocl) in

t wirb man jemals ®rün fet)en fönnen. 57?an bel)er5ige genan

tie folgenbe (Stelle, wo er ivieber anfängt wie 23i(eam ^i^-:^

cntgegengefe^te »on bem sn fagen / wa^ er fagen will.

359,

3a, einige %axUn fönnen auc^ 'i^cn (Bd)attcn Be>

övän^en, mi6)cx burd; ba^ ^pin't^txni^ r innerhalb bes^

garknbilbe^ j^eri^orgebrac^t mcrben»

360.

STam geilel)t er alfo, H^ er bitrcl) fein jpinbernip r

Statten l)er\?orbrin9t, l>a^ an tiefen 3d)attcn ^arbenfdume

sefel)en werben, unb i)ie^ fagt er jum 23eweiö i)(^^ bie ©ränje

be^ 2id)te^ unb 8d}attenc auf bie Jarbe nid}t einfliepel dTiüw

ijebe un» ein 33ei|>iel in ber ©efc^id^te ber 23i|Tenfd}aften, wo

^artnäcfigfeit unb Un\)erfd?ämtl}eit auf einen fo l}ol}eu ®rab

getrieben worbeu.
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361.

3uTe^t fann jebe garbe, n?enn man aüe übrigen

ivecjßenommen ^ai inib fie aikin Wihtf sugieicf) an

l'tii^tn (BdUn t)Dm 8cf,H-itten kgvän^t fe;?n»

362.

3^ap bie fc{}cn cntfranbene ^arbe teö priv^mattrcl}cn 9?il--

K'^ einjelu burc^ ir^enb eine £)effnun3 ö^t^MTni iinb ifotirt

werben föune, ivirb nicht gednignet; brtp man biirrf) ^iV$ (Btäh

d)n\ ü\m6 ä()nliife^ I)er\)orl;rin9en fönnc, ift natürltd) : rtllein

tcx rtufmerffame 33eobrtd}ter luiib felbiT: «n biefer entfcanbeuen

^ark bie burc^ i^kft (rinflemmnng abcienöt&iöte entgecjenge-

fe(?te ^rtrbe entfteljen fel)en, tk bei ber Unrcinlic^feit biefc-^

53erruc^'3 bem llnerfal)renen entgel)en möchte, ©anj verijel):

\id) alfo äiel)t er l)m (Scf^lup:

363.

SlKe garben ux1)aUm fid; ßfeicBgüIti'cj ^^u beu ®vän^

seit beö 8d;atten^.

364.

S)fl^ bk ©ranjen bei? Sc(}atreni? nac^ (jrtnj befummten

®efe^en bei ber Oiefrrtction auf t)'u färben ivivfen, I)rtbcn

ivir in bem entiinirf umilänblicf) gejei^t.

365.

Unb befntjegen eniftepen bie Untevfd;iebe biefer gar^-

krt »on einanber nicf)t i?oit bcn Q5vcin5en tc^S ^d)at^

tenö, it)obiirc^ ba^ 5ic^t i^crfd;iebentlicl; mobificirt tt)üvbc,

mc ti Uß^cx bie 5)?einun3 ber ^^itofo^peu ö^^^f»-'"»

366.

2)a feine ^rnmiiJen falfd) finb, feine ganjc Darilcflnng

wnivalK/ fo ii"^ feine (loncliifton «ucf; nid^riö; unb jvir Ijoffeit
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tie (!1)ve h'r «Uen ^K)iIorop()eu ancbcr I)crjiirrcilcit, bte Mu
auf ^cciutou bic ^()auomcne in jva()rer Oitcl)tuug yerfol^r,

ivcnn fliid) gleid) manchmal rtuf Scireinvcge abijeleuft l)atten.

5)er ScljUij; fciuei' X)avrtelliinä lapt luiij uoct) eny«y ttc=

fcr in bie Ä'arle fel)eu.

367.

!Benn man btefe Dinge i)erfud)t, fö mnjj man k^

merfen, ba^ Je fc(;md(er bie Deifnunßen F nnb H
finb, j[e cjröger bie 3nteröaUe jtvifdjen il;nen unb bem

^ri^ma, ft bunffer t)a^ ^immtv ^ um befto me^r n?erbe

"ca^ (Jrpeviment gelingen; ijorau^gefe^t, t>a^ baö ^id)t

\\id)t fü fe^v vevminbert fei;, baß man tk J^avBen bei

p t nid;t nod; genugfam fe^en !5nne.

368.

S)rt^ alfo tuegen ber (Sutferming vom ^enflci', m^x tn
Cntfenuing Der ^«fdu üom ^^rii^ma, bie 2id)tet feljr fdjivad)

finb mit benen man operire, gefte^t er. ü^ie Oeffiumgcn

folleu Faum Oii^en fepu, fo bap bai^ ^arbeuMlb aurf) ntcbt

einmal einige 55reite Ijabe, unb man foll büwx bocb genau

licobad)ten fönnen, »uelc^e Javbe benn eigcntlirf) bie ©rdnje

mad)t. (Eigentlicl) aber iit e^ nur brauf angelegt, H6 ©anje

ben (sinnen ju entjieljen, bla([e färben Ijevüorjubringen, um
innerhalb berfelben mit bem (Stdbd^en r beflo beiTer operiren

ju !5nnen. Senn wer biw SSaM, \m \m il)n nacl)l)er

vortragen werben, beim energifdjen ^Wc mad)t, ber ivirb

ba» Uuu)al)re bcv 5IiTeriion auffallenb genug ftnöcu.

369.

diw ^viöma üon mafjii^cm @iaö , baö gvog genug

IM bicfcm C^x'pevimcnt ivävC; ju finben, ivüvbe fd;tvcr
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fcpn, u^c[jri)cgeu ein pn6matifd)e(^ ®^f^§/ ^on '^oiiv^

ten ©faoplatten jufammeiigefü^t unb mit (5af5tt?af[ec

ct>er Oet gefüdt, nöthui, tft.

'
370.

SBie »Dil- ^iciütoii fcl?oit obeu bca 5}onvurf öemacbt, bajj

er bie 33efcpreibii;»9 feinesJ UTpparati^ hü jebem Cr^^ei-iment

iDieberljoU, ol>iie bap ninit bai5 23er{)altiüß ber (Jrperimeiue

W niir gteiitem ^f^p^vat bcryorjjebradjt \uerbcn, geiinif): uürb;

fo IiiBt fiel) niid) l)ier bemerfeu, baj^ ^iciuton immer fein üöat':

fer^niema Dvingf, mm\ er bie tveipe ??iitte brauff)t unb alfö

ein grope'i 23ilb buvd? Diefrrtcrioii öervucfeu miip.

371.

9}ierfi\jru-bi3 i(1 e^, wie er erftlid) biei'e jueiije dTättc bitrcö

eine Xpinterrl)üre l)ereiufc^ic()t imb fie urtd) iinb md) \o iiber--

l)aub ncl)mcii Idpt, ba§ von beii fie begidnjeuDcii Oiäiibcru

cjar bie Oiebe uid^t mel)r ift; uub ba^ aüei jji'öt vor beii ^^Hiu-

öeii ber gelebrteii imb erperimciuireubeii üßelt vor, bie boi?

fonft gcuau imb aüberfpredjenb genug ifci

3tDciteu ©erfudF^.

372.

2)a biefcr ^Serfucf? gleirfjfrtlld unter hk sufamntengere^teit

geööri, ivolei ^^viomen unb Sinfeu vereinigt geh-iuid)t ivcr:

ben; fo fcnuen ivir benfelben nur evft in unferm meDr er:

ivät)nteu fupplementaren ^U\i\ai} entjvirfeln. 5üid? bürfen ivir

il)u um fo el)er l)ier iibergeljeu, alS 9ie»uton einen völlig gleid?=

ö«'ltenben nad)Ovingt, ber, ivie er felbfr gefrcbt, bequemer ifc

imD geurtu betrad^tet, t>n\ gegcnivartigeu völlig unmtl^ig mad^r.
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©rittet* $D c r f u £t^,

©iclie 3i3. 2. Za]. XIV.

373.

(Sin anbcrci5 ä|)nltd;e^ (fypenment ügt fi'c^ Uiä)Ux

aitfieUcn, ane fofßf» ^agt einen bxdttn Sonnenftva^l

374.

Diini i\t ber Sonnenftmi}! breit, (ro Ij&^t ober iveitei;

nicl)ti^, rtli5 man maclje tie Oejfnung grop, jyoburc^ ta6 2id)t

I)erein fallt; ja, mldjea bei tiefem 23erfiia) Qan^ einerlei ifr,

tiiau fteüe taö ^riöiiia iuü freie Souneulid}t. Jöier aber füll io

375.

in eine biinffe Kammer faKen bnrd) eine Dcffnun^

im genftevlaben, unb burd; ein grogee ^riömaABG
3eBrod;en ttjerben,

376.

llufer geiDöljuIic^eö 2Ba([er^^riöma ift ju Mcfcm 2Serfiid}e

feljr flefd^icft.

377.

bejjen ked;enber SSinfel G me^r als5 fed;5t9

Grabe ^at,

378.

Siefe Q3crmel)ntn3 ber ©rabc tc6 2Binfeiy ifr, bei bie=

fem 5Serfucl; befonbery, ganj unm'iJ), nur eine Ißebingung tic

einen feljr leicbten >Gerfnd) erfcljivert, inbem fie einen iim=

ftaublidjereii SIpparat forbert alij er \ul) Qcmijnli^ finbet.

379.

unb [obatb e^ au6 bem ^riema fommt, lagt c^

ftuf ba^ mi^t ^n)(>kx DE, ba^ auf cm ^^appc
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gebogen tfl, falten, unb biefe^ ^icf)t, wenn bao^aptcr

perpenbicufar o^^o^en baJTelbe ftept, \vk t€ in DE ge-

3et(^net tfl, wixh 5Dotlfommen treiß auf bem ^a'pin

evfd; einen»

380.

^icr I^akn mx nun alfo enMic^ ein burc^ö ^^ri^ma ge^

gnngne^, gcbroc^neij unb DÖllig iveipeö Sirljt. Sßir miuTcn

I)ier aberturtlü, unb ivdre e^ unfern £efem »erbriepUd), auf=

merffam mflc^cn, wie ei? Ijerein öt^^ommen,

381.

erfcltff), im britren (Jrperiment be^ erilen ^l)eily nnrb

un'5 ein völlig farMgeö Spectrum vorgefiiljrt, unb (in bem:

fclben bnrc^ nifluc^erlei 9[>erfnc{)e unb Folgerungen bic biverfe

Oiefrangibilitat beriefen. ^\t ber SSerfafTer bamit ju ®tanbe,

fo fomiut rtin Gnbe ber snuftration be^ fünften (5rperimenti5

ein iwax refrangirteä «ber bocb nod) wcip^^S Sic^t unangemeU

bet 5um rBorfc^ein. ^uut bringt er aiuf) balb t>o,^ fonfc fldtig

geftirbte 5Bilb mit einer ivei^^en 9}?itte.* 2)ann fängt er an

in biefer mei^'en 9)iitte ju opcriren, mandjmal fogar ol)ne e^

ju ge|lel)cn; unb jeOt, »veil er bie üBirfung ber ©ranje jun=

fiten 2id)t unb Scf)atten nid}t «nerfennt, läugnet er auf bec

3:afel D E jcbe farbige Grfd;einuug. ^arum finb benn abec

bie an hü\ bciben (Snbcn A C ber inneru Seite beiJ ^prii^ma'^

l)ervortretenben farbigen Oiänber üerfc^^Diegen? 2Darum ift

benn bie Safel D E uic^t gröper angegeben? Tod) luobl nur

barum, n^eil er fonft, a^enn fie groper wäre, notljiüenig jener

auf il)r erfd;einenben Ouuiber gebeufen nuu;te.

382.

0)ian IgtradHe ynn bie ^igur unb fel)e mt ein 2inien=

ftrom auf baiJ ^^priöma l;eranfommr, burc^ baiJelbe burctge^t«
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mit) I){nfcr ^cnl^cl•Jcn wicbcr f}cnu!ctvitt, itnb tiefer Linien:

frvom füll einen biirccau'j lueiiieii DTaum üorftcllen. 3»^^lTeu

iverbeu \\\\6 biivcl) biefe finsjiiieii Linien bic I)i)pori}etifcl)en

(£trfl()leii bod} uneb:r vor ^ic 'trugen 9cbracl}t. 9(im bemerfe

iiirtu aber ivol)!, iinvj mit ber ^afol D E vorc|e()r. (Sie juirb

in bie (gteHung de gebracht uub ivrtö 9efcf)iel)t in e? SaiJ

gebrocbene £''d)t gelangt weiß an ben C^ianb ber ^afel, unb

beginnt a\\ biefem Dianbe fogleid? tk eine 3eite ber färben

l)ervoräubringen, imb jmar in biefer Sage bie gelbe unb gelb=

rorlje. 3)iefer l}ier entfre^enbe OTanb itnb (Baum verbreitet

fid) über bie ganje Qlafel wegen ber fd)k\cn Sage bevfelben;

iinb alfo ba, ivo 9(enjton einen Oianb, eine ©rdnje laugnet,

iiiu(; er gerabe einen Oianb Ijeruorbringen, um ba^ ^H)ii;nomert

luouon er fi.väd)t barjuTrelfen. 3n ber Sage S ? entfielet bie

iimgefc()iie (Eird)ehinng, namlid) ber violette 9?anb, unb ver:

breitet fid) gfeidM'ally über tu gan^e 3:afel, tvie man fid) bc\:

fen genugfam m unfrer iyal)vl)eitgema(5cu ^igur unterrid}teu

fann.

3)a alfo 9(eJVton nid)t einfel)en fonnte, \>a^ l)ier ber

Duuib ber ^afel vollfornmen wirffam (er), fo bleibt er bei fei:

uer frarren Uebevjeugung, inbem er fortfaljrt:

383.

Unb mnn ba^ ^id)t, c|ie eö auf ba^ Rapier fallt,

gmcimal tu berfelOen ^^tc^tutiß tnxd) ^njet parailefe

^n^mcn gebrodjen irirb, fo mcrben btefe garben x>iti

bcutncl;cr fepn.

384.

5llfo ein Sid)t fann siiu'imal burd) jwei l)intereinanber--

frcl)enbe <Pri>3men gebrpd)en werben, unb immer jL^eip bleiben

unD fo auf ber ^afel D E anfommen? Dtejj nierfe man bcd)
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ja! 2)a^ rtbcr nacpljc;, wenn uuv.i in biefcm tcpp.'U c;cln-od;:

neu lut'ipeii £iitte ovevirr, Me färben lebljafrer erfd)cincn,

ift natürlich, mii \iU Q.'Jevnia^incj be<J 33ilbe^ yerboprcU »vürb.

5lber bicfe 32otrici)ri!ncj, bie fciuctriucvjC':? leidet ^u niacL'cn ifr,

iiH'il nirtu nad) fcnicv ^oiberm^ jivei üDrtiTei'v^r lernen uub

beibe am Cnbe gar über fed^y^j ©rabe Ijabeu füllte, biefc

^retgerung bei? ^X^erfud)y Ijier aujuempfeljlen, ift abernialiS

gän^Ud) iinniif>: benn bei ber Operation mit Ginem '»pricuia

[inb tie ^avben fd^on beutlidj genug, unb wer ta uid)t fie()t

ivo fie I)erfommen, ber anrb e>j burd) ba^^ ja^eite ^]3riij in a audj

nidit lernen. 3"^<?lH'n fa^rt ^cciuton fort:

3S5.

S^kx ßcfdjal) cü nun, oag ade bie mittfern Zhcik

tc^ bveileu Stva^lö ^om iteigen 5L!ict;te, ta^ auf bas5

Rapier frei, ül;ne eine @rän5e t)on 8(l)attcn, bie cu

I)dtte mobificiren fonnen, übcu uub über mit cincc

öft'{d)cn gavüc a^t\ö.xht anivbcn.

386.

2ßir öabeu eben ge^eig«-, to.^ ber 9fianb ber %\n^c hkv

ff(b|l: bie ©ranje mad;e uub \cm\\ gefärbten J>albfd)atten

über t({6 ^Papier l)iniuerfe.

387.

Dk Sarbe akv wav a^ani biefelbe in ber Glitte

beiJ ^fapicvö wie an ben (Tuben.

388.

^eine^iveg^! benn ber genaue 35eobacfe{-er ivirb red)i gut

(Einmal m ber (Sra'n^e ba\5 @cibrotl)e, au«? bem \}([6 C^k'lbe

(td) enuvicfelt, ba-i anbrenial ba>3 3?laue, ücu bem ba-^ ii3iolette

l)er|"tral;lt, bcmerfen fcnnen.
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389.

2)ie garbe ivecl)fe(te nur nacf; ber i;)erfc[;tebenen

©d;icfe ber Za]ti, c{)ne ha^ in ber D^efraction ober

bem (Begatten ober bem ^id)t üt^a^ mxt X)eränbert

worbem
390.

(Et Mcgt feine ^^«ppc I)iu iinb iDieber unb l)el)aupret,

eu fei; tu beu Umiläuben lüci^to verdnbert luorbeu. 3)ajTelbe

kOßuptete er mit eku fo ivenig ©enauigfeit beim vorigen

(Experimente. 3)a er nun immer tk ^auptmomente iiber=

fiel)t unb fid? um feine ^rämiiTen uid}t» befiimmert, fo iil

fein ergo immer baifelOige.

391.

<rü fvTÜt uui^ bei biefer ®elegenl)eit ein, tia^^ 33afeboni,

ber ein ftarfer jtrinfer \mx, unb in feinen befren 3ö^)i^f» ii^

guter ©efeüi'c^rtft einen fel)r erfreuUd/en ^umor jeigte, ftet^^

äu bel)aupten pflegte: \>ie (lonclufion ergo bibamus prtjTe 5U

allen ^rämiifen. (5^ i\t fcl)5n 5Setter, ergo bibamus'. Q6

i(l ein l;d{j(id}cr ^ßg, ergo bibamus! Sßir finb unter 5reun=

ben, ergo bibamus! Q6 finb fatale 33urfd)e in ber ®efellfd}nft,

ergo bibamus! <Bo fefjt (luc^ ü?eiVton Uin ergo ju ben üer=

fct^iebeuilen ^Vämiifen. X)iV5 gcbroc^ne £id}tbilb ift ganj unb

flätig gefärbt; «Ifo ift b«^ Sic^t biver^ refrangibel. Cr^ l)rtt

eine roeipe ^itte; unb bod; ift e^ biüer» refrangibel. (5*5 i|T:

einmal ganj iveip; unb bod) ifl e^ biüer^ refrangibel. Unb

fo fd)ließt er auc^ Ijier, nad)bem er in biefen brei (5rperi=

menten boppelt unb breifad) Oiänber unb ©ranjen be^^ ^idjt^

unb Schatten» gebrandet-:

392.

^egtveßen mu^ mau biefe 'S^xUn aix^ einer anbern
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Uvfac^e perlciten, aU "oon neuen 3}?ob{ficationen be^

^icf;te^ buvc^ 3^efvacticn unb Schatten»

393.

©iefe 2rrt SogiE l)at er feiner ^d)\x\e überliefert unb H^

«uf bell Ijeutigen Za^ aneber()oieu fie iljr eiuigeij ergo bibamus,

tav eben fo Iact}erlid} niib udc^ üiel läfrtger ift cil^ liai 33afe:

toiviftte manchmal iverbeu fonute, jvenn er benfelbeu (S|?«p

imaufOörlic^ nneberbrac^te.

394.

2)aß ber 53erfaiTer nimmel}r bereit fepn werbe, He Ur fadje

nad) feiner 2Beife «njugeben, verftel)t fic^ von fclbfr. 2)enn

er falKt fort:

395.

^xa^t man nun aUx nad; tpver Urfvtc^e, fo antworte

id) : ba^ Rapier in ber Stellung d e ift f4)iefer gegen

bie mebr refrangiMen etraMen aU gegen bte treniger

refrangiblen geric^^tet, unb n?irb ba^er ftärfer burrf)

tu legten ai^S burcl; bie erften erleuchtet, unb beg-

iregen ftnb bte tventger refrangib(en Straffen in bem

5?on ber Xafä ^urücfgenjorfnen ^üc^te x^orkrrfc^enb.

396.

^an bemerfe, lueld^e fonberbare SBenbung er liebmen

init^, um m\ ^(}änomen jn erfldren. (5rfc I)arte er ein ge=

bvccfcne^ unb boc^ »öUig »ueipe-^ i!id)t. 3n bemfelbcn finb

feine färben [ic^rbar, »venu tU ^afel gerabe frebt; i>it\c Jiuben

«ber fommen gleicfj jum 2}orfd^ein, fobalb bie iafel eine

ftiefe Diicl)rnng er(}alt. 2ßeil er von tcix OTanbern unb

(Bäumen nid^ti? njiiJen mü, bu nur einfeirig nnrftn, fo fup--

ponirt er, bap Ui fc^ieferer Sage ber ^afel uürFlid) t)ni ganje
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(Spcctnim eutftcl)", alu'r luir tivi eine (Enl)e &aüou (ic^tbat

nunbe. ^^ariim ivivb beim aber ba5 nnö ©elbe fio^enbe ©viiii

uiemal':^ fid}tbar? 5i}flrum faim man bau ©clbe über bie metpe

2afel l)in unb I)er fül)rcn, fo baj) co immer im SSeifjeii

enbigt? ivobei uiemal'5 ein ®rün jum 5iOrfcl)ein fommt, iinb

bicK'ö ganj naturgemäß, njeit l)ier ber gelbe imb gelbrot^e

Oiaub nur einfeitig wixU, unb il)m ber anbere nid}t entgegen

fomnien fann. ^m jau'iten ^aik aupert ber Oianb widct

feine einfeitige 2ßiriung; 2^lau unb ü>ioIerr entfteöen, o()nc

tiX^ ®elb unb ©elbrotl; entspringen m\b entgegenftrßl)len

fönnen.

397.

Um red}t beutlid) jn mad;en/ ta^ t!k\c färben ()ier btop

üüu bem Oianbe entt'i:el)eii, fo l}aben mt ju biefem 93erfu(^

eine Jafel mit (3Tl}cI)ungen, mit Stiften, mit ^'ugelfegmenten

angegeben, bamit man fici} fogfeid} liberjeugen f5nne, ba^

nur eine fc{)attenn?erfenbe ©vänje innerl)alb beö gebrochenen

aber uoc^ lueipen Sidjteö, garten Oerücrjubringen im ^tdiwU fep.

398.

Unb tt)0 biefe tt>eniger reftangiblen @tra|)Ien im

^^icyte pväbomüüven, fo färben fte c^ mit dlotl) ober

©clb, n)ie eö einigermaßen au^ ber erften $ropofition

beö erften X^cii^ biefem S3uft)^ erfc^eint,

399.

XU\e6 ^?ceiVtonird}e einig ermajjen ()ei|;t md) l)iev in

ber y^etmannifd^en 97?anier, gar nid>t. :Denn au\^ ber ^"^ro--

pofition Unn nid}ti? erfd^inen ober Ijeroortreten, alS infofcvn

fie beanefen i\i: nun ijahni wir umfranblid) gezeigt, bap fie

nicb;t beiuiefen i|T:, unb \\^ lapt fid? alfo ju feiner 33e|T;ätigung

anfiil}ren.
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400.

iinb wk fünfiiij nod; aiiefri{)rr{(t)ev evfd)ciueu wixt.

401.

SJiit bem künftigen [)o\\n\ \m foivol)l al6 mir ^clu ^er=

402.

.^ier fiif)rt 9te»üton ben ^a!I mit ScifenOlafen an, tvclcf^e

tl)ve ^arbe ücränberu, ol)ne tap man ia\}i\\ Uwm, ei trete

bui^ii eine Sseränberung ber Oränje be5 £ici?t\? unb Sctattenu

ein. T)inc 3»|t«n5 papt Ijier gar nic()t. 5)ie Cvfcf)cinungen

fl« ben SeifenMafen 9el)ören in ein gan^ anbrc^ Jacf?, ivie

in unferem Entwürfe genngfam au»einanber gefegt ifr.

403.

Senn man jwar im ©anjcn kl)auptet, ba^ jnr (5iUr

frel)nng ber Jarbe dn 2icf>t iinb Schatten, ein £ici}t \\\\\>

9tiittlid)t nptl)ig fei); fo fann tod) hkii 33ebingung auf gar

vielerlei ^d(t eintreten. 53eim OTefraction^fall fprici?t fiel)

aber jene allgemeine 35ebingung aly eine befcnbrc, alö )SiV'

rücfnng ber ©ranje jwifcf^en Siebt unb (Sd^atten au>j.

404.

3u biefeu 5Bevfud;en imn man nod; ba^ jcpnte

(Jxpeviment be^^ evften XiiciiC\ tk\c^ 53iid;ö bin^ufüijeiu

40j.

QSir fönnen tfai \m6 l)ier gefagt i]!, iibergel)en, nu'il

iV'ir bei Qruelegnng jened i^erfucl^eij fct;on auf t>k gegcniiMvrige

Stdie Oiiictfic^c genommen.
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Bm'iit propofition. SivclUö ^Ijeonm.

$l((eö l;omo3ene ^id)t 'pat feine eigene g^^rBe, bie

feinem ©rabe ber Ü^efvangibilität entfpricf)t, unb

biefe gavBe !ann tx)eber bur(^ ^Reflexionen nod;

O^efractionen i)eränbert werben,

406.

33ei ^tn Serfuc^en ju ber mxUn ^ro^ofi'tion be^

elften ^^eilö biefe^ erften ^uci)ö, alö i(^ bie petevo*

genen Strahlen 5)on einanber gefc!>ieben '^atit,

407,

SSie reinlich Mefe Srf)eibun9 9efc^el)cn, iit unfern ^veiin;

tcn fc^on oben flrtt geivorben, nub 9teii»ton ivirb fügleid)

ivneDer felbft befennen, nne e^ benn eigentlid} mit biefer ^h
fonberung «u^fetje.

408.

erfd;ien t)a^ Spectrum p t, it^el^e^ bur(^ bie ge^

fd;iebenen 6tva^len ^ert>orgekad;t ix>ax, im gortfc^ritt

409.

y?ier ift ölfo ün Jortfc^ritt! S)üc^ ivoI)t ein flätfger?

410.

»on bcm (Enbe p , iX)opin bie refrangtbelften Strapfcu

fielen, bi6 511 bem anberrt (fnbe t, \vi>^n hk ix)enii]ft

refranßiMen (Strahlen anlangten, gefärbt mit hm
dlü^tn i)on garkn,

411.

9}?an bemerfe ivo'^l: Oiei(;cn.
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412.

33iofett, "^nnUi- iint ^cUbiaWf @vün, dkihf

Dränge imb ^otb ^Uv^leid;,

413.

97?an nierfe ivel}!: su9lcic(^

414.

mit allen tf)ven 3^^'M'rf;fnrtiifeu

415.

Du Oieil)eu ^ra^^eu ali'o lücbt uoii einnnber ab, fonbern jte

^attm Stufen äiviüt^^n fic^. i'iuu bcmcrfe man iva5 folgt.

416.

tu etnev beftänbigen golße, bie immev abnjec^felte,

417.

Sllfo oben l)attcn wix fcparirte «^arl^en, unb l)ier l)abcu

nur eine befranbige ^olge berfelben; unb mit nüe (eifern

(Schritt, man m5d?te auc^ n^ol^l fagen, in u^eld^er frätiöcu

^olge luirb I}ier Süge mit 23a()r()eit verbiniben: Süge, bap

fcie färben in jenem (rrperiment feparirt worben, 2öal;rl)eit/

i)aß ffe in einer flätiaen ^olge erfc^einen.

418.

bev^eflatt tag fie a(^ eben fo ^lefe Stufen i?ou

garbeu erfcl)teueu, ai^ e^ ^xicn i>ou ©tvaplen Qiebt,

l)ie an S^^efrarißibintät ^erfdnctcu fiub.

419.

J:'ier finb e6 nun tvieber Stufen. 3n einer nac^ 9<enj:

ton'^ 2öeife barijefrellteu ftati^en Oieibe giebt e6 feine natnr=

Ii(.1)en Stufen, \voi)[ aber fimftlicbe; me jebod) ftincm funit*

lieben Stufenn^efen bie Dcatur, bie er laujjnet, b^imlid? ju

®oefr;e, fnmmtl. «l^jfvff. XXXMII. U
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S^üU'e fommt, luiiTfit tl)eil^ nnfre Sefer f*on, t{}eil>3 muncii

ivir üHUer uoc^maliJ biUöiif jmiictfüninKn.

420.

Dicfe gavben alfo fonnten bur^ D^efractiou mä)t

\mtn öevanbert iv>tn't>en» 3c^ evfannte ba5, a(^ ic^

t»uv^ ein ^ri^ma einen ffeinen Z^ül halt tiefet ba(b

jene^ ^ic^tei^ iviefcev ber 33rednin3 unterwarf: benn

burd) eine fo[ci;e ^recf)un3 i\)arb bie garbe bce ''2id)U^

niemals im nünbeften Derdnbert»

421.

5Bie e^ fid) bannt vcvl)alt, l)aWn wir fcfion ch'u gejei^t,

itnci man gebe nur '3{d)t, u^ol)iu bieTe abrolutcn Slfferticiicit,

uiemali^, im minbeften, fc^leict) l}iiunixj(anfeii ii?erben.

422.

2Bir anticipiren l)ier eine 53emerfun9 bie eigentlid) in bie

®crd)icl)te ber färben lc()rc gebort. J^aiu) in feinem ipanbbucf)

ber ^M)p|'if mieberl)o(c obi^e ^el}auptun^ mit 0(Ciutou''5 ent=

fd)iebeuen QBorten; allein ber beutrd)e Ucberi'ef^er ift genöt()igt

in einer ^Jtore anjnfii^en: „5d) nu-rbe unten ©elegenljeit nel):

men jn fagen, ucn lueUten 2idirarren be«j Jarbenfpectrnmy,

meinen eigenen 5}erfnd)en jnfolge, bk^ eigentlid? gilt nnb

von me(d)en nicl)t." IDa-? jenige alfo, ron beiJen abfcluter 55e:

Ijanprnng ganj allein bk j^altbarfeit ber ^aMvtonifd^en £e()re

aM)inije, gUr unb gilt nid}t. y^uu) fprid)t bie ??eanonifd;'e

£el)rc uubebingt au^, unb fo wirb fie im 2i)ceen--llnterrid)t

jeCem jungen granjofen nnbebingt in ben ^o^f Qm^^^t ^^^
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XeHtfc(}e nnip mit 33etiu^un^eu ()eruorttt'teu, unb todi i(t

jene i>i\x(i) 23cbin9unöe» i'ogleic^ jerftörte Sleljre norf) immer

t)ie gültige: fie anrb gcbrucft, überfe^t unb bae \puMicum

mup biefe 5)?iiU)rci)en jum taurcnbftenmal beirt[)len.

2Iber in folcl)en i^ebiiigungcn in ^tcivton feinen Sd/ülern

fiten nuifteiljaft porgcgangen, ivie mx gleici? »lüeber l)5rert

wetten.

423,

Sarb ein :i:^ei( be^ rot[;en ^icl;teö gebroc(;en, fo

Mieb e^ t^öKiß x>on terfetben rotten garbe mt i?ovf;er»

424.

(5r fangt mit feinem günftigen Oiotb »riebcr an, bamit

ja jeber Crrverimentator and) ivieber mit bemfclben anfange,

imb, wenn er fic^ genng bamit l)ernmgequalt, i^U iilnigen

färben enttveber fa()ren laffe ober bie (Srfc^einnngen wenige

flcn^ mit 53ornrt{)eil betrarbte, 2)eptvegen fäljrt wd) bet

23erfaiTcr mit fo beftimmter (2icf}erl)eit fort:

425.

Seber £)van3e nod; ©elb, tveber @nm norf) 53[au^

iiorf) ivßenb eine neue ^axht njarb burd) biefe 53re*

(^uiig |)ert?ovcjebvad)t, aurf) ujavb bte gavbe burcf) lie-

berJofte 9'icfractionen feiueeiveg^ ^erdnbcvt, foubcvn

hiich imnux ta^ x>oiii^c 9Un^ \vk juerft.

426.

5Bie e^ ftc^ bamit perbaUe, ift ct-cn umilanblicf) aii^

geführt.

427.

X)ic aidd)e 53ciivänbijifeit unb Uuvcvvinbevlic^^fcit
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fwiib id) eknfadi^ in blvuien, grünen unb anbei'u

gavbem
428.

5Öenn ber 23erfaiTer ün gut OeaüiTen hat, ivarum er;

n\iln\t er benn ber färben l)ier «u^er ber Crbnung? 2Baritm

enüa()nt er bivi (Selbe ntc^t, an ivelc^em bte entgegengefeferen

STanber fo beutlic^ erfd)einen? 2ßarum cnvä()nt er bee @vü:

neu iule^t, nw bem fie boc^ auc^ nidjt ju verfennen ftnb ?

429.

(Jben fo, tv^enn t^ Hxä) ein ^]5nöma auf einen

^ovpev fap, bev t^on einem X^tii biefee :pomogenen

$ic|)teö ev(eucf)tet a\tv, ivie im iJier^e^^nten (Experiment

be^ erften IJeifö biefeö ^ucl;ö I^ef(i)rieben ift; fo fonntc

id; feine neue garbe, ik auf biefem SSeg er^euv^t

it^orben itJäre, geivaj^r iverben.

430.

2Ste e^ iUl) hamit vtrlialre, Iniben jvir aiic^ bort fc^oii

geiviefen.

431.

5t(Ie Körper tk mit ^ufammengefe^tcm ^id)te er-

Ieud;tet finb, erfc^einen burc^ -])riömen »envorren, \vk

fd;on o6en gefaxt ift, unb mit x^erfd)iebenen neuen

garben gefärbt; aber tk, we(d;e mit I)omev3enem \!:id)tt

erleud;tet jlnb, fc^ienen burd; bic 'JHnomen weber un^

beatlidjer noc^ anber^3 gefärbt abo ivenn man fie mit

bloßen Slugen fa^»

432.

Xk Qlugeii miliTen Äuperft fcl;lec^t, cber ber €iun niup
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m^ üou ^sorurt^eil iimneklt fe»)n, ivenn man fo fel)en, fo

reben will

433.

^te garBen biefer Körper UMven nid;! tm mtnbc^

flen tJeränbert burc^ bie D^efvactton be^ an9en;)enbetert

434.

9}?an I)rtlte biefe^ aKolute nid}t im minbeften nur

einen Q(ugenblicf fe|1 unb I)5re.

435.

3rf) fpverf)e I;tev ^on einer mer!(tcf>en C sensibel 3

Sßeränberunß ber gav6e:

436.

9}ierflicf) mup bocf; freitief) etivrty fci>n, wenn man e^ U:

nierfen foll.

437.

benn ba^ Sid)t, bviij td; {lomc^en nenne,

438.

^ier l}akn wir ben (Sofafcn ipetniann wieber.

439.

ift nid;t aBfoIut ^»omoßeTi , unb ee fonnte benn bc^

i)on feiner ^eterogenität eine Heine 23eränberung ber

garbe entfprtngen»

3jit aber jene ^eteroßenität fo !(cin, ai^ fte bei

jenen (Fr^erimenten jur inerten ^ropofition genuidjt

vxjorben; fo \x>ax btefe 2Seränberuni3 nid)t merf lid).

440.

g??(\n 9el)e s" ^^nt suviicf iva-:^ wir i^n jenen Crperimenten
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gcfngt Ijuliw, wobei and) auf gegenwärtige (Stelle Oiiicffidjt

genommen luorben, «nb man wirb fic^ überzeugen, ba^ bie

fogenannre ^tewtonifd^e i^cterogenitat gar nid}t uerniinbert

werben fann, unb ta^ a[U6 nur (S))iegelfed}tereien finb w^a^

er jn feinen fov^I}irti feigen j5wecfen vornimmt. (Eben fo fci)lec^t

i]t e^ mit ber Homogenität be|1eüt. ®enng, alle^ wa^ er

erjl in feinen ^"»ropofitionen abfolnt auöfpricbt, bebingt er

nac()f)er unb flüd)tet fic^ entweber inö Unenblicfee ober in^

3nbiecernible; wie er benn gegenwärtig auc^ tl)ut, inbem er

fc^liejjt:

441.

Degn)egen ki (Experimenten, wo bie Sinne ERi^^

Ux fin'Of

442.

2(ud) ein eigner 2Iu?brutf. 2)ie (Sinne finb feine^wege^

Oiid)ter, aber oortrefflicl}e Beugen, wenn fie auj5cn gefunb

finb unb von innen nidjt beftodjen.

443.

jene aUenfatlö übvige J^etevogenität für gar nic^t^

9ered;net ivevben bavf.

444.

j;>ier beipt fic^ bie (Sci)Iangc wieber in ben (Scf)wans, unb

wir erleben jum l)unbertfienmal immer eben bkkibt SSiV:

fal)rung^art. (!r|l finb \)k färben völlig unveränberlid), bann

wirb eine gewiffe 33eränberung bod) merflid), biefe^ 9}ierflic^e

wirb fo lange gequält hi^ (6 \\d) verminbert unb wieber ver^

niinbert, aber bod) ben (ginnen nid)t entjogen werben fann,

unb bod) jule^t für ganj unb gar md)H evflärt. 3d) möd)tc

wol)l wiffen, wie ed mit ttx %Hml aui^fälK, wenn man burc^

alle (Kapitel fo verfal^ren wäre.



1G7

445.

Sie mm biefe gavbeu biird) ü^efraction ntd;t ju

i>eväitbcni fiiib, fo fiut» fte e^ and) nid)t buvd; dU^

flexion» Denn aüe \X)ti^t, ßvaue, votf;e, gelbe, grüne,

blaue, t^iclette tovpev, al^ ^]3ap{ev, 5Ifcl)e, ^DZennige,

Sluviptgment, 3nbig, 33evßb(au, ©olb, Silber, Tupfer,

@raö, blaue Blumen, 58eilcl)en, SBafferblafen mit

X)erfc^iebenen garben ßcfdrbt, ^apagepen^gebcrn, bie

^inctur bei^ nepl;ritifrf;en ^ol^e^ u. bgL erfcf)ienen im

vdt^en {)omogenen i^id)U wollig rot^, im blauen ^id)t

x^ottiß blau, im grünen ^id)t x>oiii^ ö^ün, unb fo in

ben anbern garben.

446.

Üöenu wir nirbt von 9(eivton geivobnt wäxtu, bnp H^^

jcniöe MhvS er angiebr, ber (Svfal)rung ö^r^^^^jn wiberfpiidjt,

fo nn'irbe ey unbegreiflici} fepii, aüe er biev ctanv^ völlig llu:

nuU)re^ belniitpteu fanu. 2)cr ^^ermd) ift fo eiufvui) unb lapt

ftct) fo leictjt aufteilen, bap bic JalfcblKit biefev ^Intjabe einem

jebeu Ieicl}t vor bie ^^Ingen gcbrad)r iverben fann.

Gtgenriid) 9el)ört biefer ^'J^erüul) in biv5 (Kapitel bcr fd>elu:

baren ^Diifcbung, m »vir il)n aud) ((5. 565. 566.) anöefübrt

baben.

447.

2Darum nimmt beun aber ?ieivton ju feinem pu^ecfe far^

{n^e ^Miluer, 3.Mnmen, Fleine .ftinper, bie fifb "ifbt gut

l)anbl)aben lajTen? i>iX bod) ber ^H'vfnd) iid) fel)r \nel bequemer,

unb bemjeni^en bem e^ nnvS Oiedue ju tbuu ijl, febr viel
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t)eutlid)cr auf gröpern farMgen gl«d}en, j. 33. auf farbi'ijem

Rapier, am t)eutlic^|T;eu jeigt.

448.

(Jvi tjcrilefjt ffd} jueril, bap bie iveipe Jlacl^e bie fammt-

lic^en färben bed SBilbe^ am reiuftcn unb mäd^ti^iTen jetgeit

iuirb. 2)a^ ®raue jeigt ft'e jivar auc^ rein, aber nidit fo

mä(f)tig, uub bicp immer njeniger je mer)r fic^ ba5 ®raue

bem Scbivarjen näl)ert. ??immt man aber farbige ^lac^en,

fo entfteljt bie fd)einbrre O^ilfc^ung, unb bie färben bed (Spec--

trum^ erfd)einen entivcber, in fofern fie mit ber ^arbe beo

^Vpier^ libereinfommen, mad?tiger unb fd)Dner, ober, in fo:

fern fie ber ^arbe hi$ ^apierö luiberfpreiten, unfdieinbaret

unb unbeutlicber; in fofern fie aber fic^ mit ber ^arbe be^»

^papier^ j^ermifc^en unb eine britte l}eroorbringen fönnen,

wirb t)kH britte ^arbe lüirflid) I)cr);orgebrad)t. Xk]c6 ifc

ba» Jval)re unb naturgemdpe 53crl}altni§, von iveld^em fic^

jebermann überjengen fann, ber nur ein ^priema in \^ie Sonne

fteüen unb bao (Spectrum mit n^eipem, grauem ober farbigem

^lapier ber 9;eii)e nad) auffangen mli.

449.

9)?an bemerfe nun, bap in bem ndc^flfolgenben ber 93er-

faffer auf feine alte ???anier tn^S erft au^gefproc^ene \mbn
bebingt.

450.

3rt bem homogenen ^td;te emev jeben gavBe erfc^ie^

iten alle f5r^^erlicl;en gavben x>öiiiQ i)on jener einett

gavBe, mit bem etn^tgen Unterfd)teb, ba^ einige ber=^

felbett "ta^ ^id)t ftcivfev, anbre fcf)trä(^er 5uvü(iti;>avfert^

451.

CDiit ftarf unb fc^auu-^ laj;t fid; bk Srfd)einung nur
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ki 2öci9 unb ©rau unb Sc^-tvarj auebnicfcu; l^ei «lleii fav:

btgen ^(ad^cn aber mup, ivie \jefagt, auf bie ?)}iirc^ung ge:

fel)eu iverbcn, ba [trf}, benn ba» ereignet tvai? luir eben ange^

jeigt l)aben.

452.

Unb tcc^ fanb irf) niematö einen lovper, bev irenn

ev t>a3 pomoßene Cic^t juvücfwavf, mevflid; bejTen garbe

i;?ercint)evn fcnnte.

453.

jpier t}«ben iinr \iix^ 5I>ort nur flieh üfon wieber, unb

bod) iiT e^ ivol)l fe()r merflic^, jvenn ta^ öelbrorlje (rnbe betS

Spectrumd auf ein Haue» ober »iolettee Rapier gemorfeit

ivirb , ba benn fcgleid) mel)r ober uieniger ^iz Purpurfarbe

entfrefjt: unb fo mit allen übrigen ?}?ir(bungen, n?ic fie un»

befannt finb. 3)od? I}aben ivir nccb ju bemerfen, ban bie ^:2(rt

iiüe ?(ei\)ton ben ^^erfud) mit .Körpern ober förcerlicben ©e^

genftanben, mit \|)ul\>ern u. bgl. aufteilt, etiva^ captiofei5 im

Jninterl)alte I)at; Jueil alebann nic^t von einer reinen ^lad^e,

fonbern au^ ^öf)en unb liefen, aud erleud)teten unb befAat=

teten (Stellen, biVi ^idjt ^urücf in>5 3ruge fommt unb ber 5?er=

futt unficl^er unb unrein wirb. 2Bir befteben bal^er barauf,

h<(^ man il)n mit fd^önen farbigen, glatt auf^l-^arre ge'jogeneii

\papieren anfrelle. Sill man 5:affent, Qltla^, feinet lud) 511

bem 5Serfud^e uel)men, fo wirb er mel^r ober weniger idjön

unb beutlid) ausfallen.

X>aB nunmehr Otewton abermals mit feinem ergo bibamus

fcbliepen werbe, lapt fi* erwarten: benn er fe^t feljr glorios

Ijinju:

454.

SovaiiJ^ benn iU\x \]t, ba§ ivcnn bvn6 3onnenlic^^t
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nur auö (5iner Hvt Strahlen kftünbe, nur (5ine gavbe

tn ber ganzen 2Se(t fei;n n)üvbe» 5{uGf; n^ivb eö nie^t

mögtic^ [ei;n ivgenb eine neue garbe turd; ^Reflexionen

unb 9Refractionen |)ert?oqukingen, unb fofglid; {>angt

bie 3Sevf(i)ieben^eit ber garkn t)on ber 3ufammenfe^unß

455.

Unfre Sefcr ivelcfce cinfel)en, luic es mit ben ^räniiiTeit

rtel)t, werbeu bie (sdjlupfolge von felbft ivürbiöen fönnen.

^ e f t tt i t i lt.

456.

X)a^ |)omogene ^id;t, bie |)omogenen ©trauten,

itjel^e rot^ erfd;einert ober i>ielmepr bte ©ecjenftänbc

fo erfc^einen mvid;en, nenne i^ vuBrifi'f ober xotp

mac^enb, biejenigen burcf) \vdd)t bie ©egenftcinbe ^üh,

grün, Mau, )?ioIett erfc^einen, nenne i^ ßelbmaefcenb,

9rünmad)enb, Haumad;enb/ ino(ettmad)enb unb fo mit

t>tn übrigen. i:'enn, ivenn i6) mandnnal i^on ^iä)t

unb Strahlen rebe, ai^ ivenn jte gefärbt ober i?on

garben burd)brungen ivären, fo tritt id) biefes nid/t

p^iiofop^ifc^ unb eigentfic^ gefügt I^ben; fonbern auf

gemeine SSeife, nad) foId)en Gegriffen n.n'e ba^ gemeine

23o(f, irenn e^ biefe (Experimente fvibe, fie fid; t?or^

feiten fönnte. Denn, etgentfid; ^u reben, finb tk
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©trafen m6t fvirHß, co ifl iücl)to baviu afiö eine gc*

ivijTe ^vaft mit) Diöpofttiou ba^ Gefügt tiefev obei*

jener gavbe 3U evveöen: benn mie fcer ^iawo, einer

@(oc!e, einer ?D?ufiffatte, eineö anfcern ffingenben ^5r^

^er^ nic^t^ a(^ eine jtttcrnbe ^Bewegung i|l, unt> in

ber ^uft n{cl;t^ a(ö biefe 33eiveßun9, bte x>on bem

£)Oj[ect fortgepflanjt wirb, unb im ©enforium ba^ ©e^

fü!?( biefer 33eit)e3ung, unter ber gorm be^ £(angei^;

eben fo ftnb bie garben ber Oegenjlänbe nur eine

2)i^pojition biefe ober jene %xt Btxa^kn ^äufi'ger aU
Uc übrigen ^urüii^mverfen, in ben 8tra^(en aber ijl

md)t^ aU i^re Di^pofttion biefe ober jene 53etvegun3

hi^ jum ©enforium fortzupflanzen, unb im (Benforium

finb eö (Jmpftnbungen biefer 53eivegungen, unter ber

gorm i^on garben.

457.

2Bie unter ber Oiuln-iE einer :X)efi'nition biefe munberlicf)e

töeoretifc^e ©teile l^ier eiugefd^alret wirb, eiuigermafu'u be--

greif(ict) ju machen, i\t l)ier üor allen I^ingcn innre ^^fTIi*t/

ivcil ivir allein baburcf^ ju einet briJeni (rinfutt in bte Grelle

felbft gelangen fönnen. 5)ie ®efil)ht)rc Der ^avbeiilel)re be:

narf^ridjtigt nni^, ba^ fogleicl} al-^ \^itMvron mit feiner (ExfUU

rung be^ prii^matifctjen ^Mjanomenö l)ervorrrar, tie 9(arur-

forfdjer ber bamaligen ^eir, n)ol)lbemerienb, bau uact) biefec

5trf fiel) \}ie (2acl)e ju benfen, bie färben förperlicl) iiv bem
Siebte entbalten Um müijtcn, ibm bie bamalS febr in ©unit

ftebenbe ^Ijeorie ber ©cbivingunvjcn entgegen fefjteu unb be^

I}aupteten, ba^ b\c färben beviuemer unb bcjjer auf biefem
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SSege crflÄrt ober gebadet iveibeu fcniUcn. iitciüton envicj

berte, ba^ e^ ganj gleicijöülrig fet), wa» mait für eine I)ö()ere

2;I)eorte 5U örflarung biefer '^H)anomene aniveuben iDode; i()m

fep e^ nur um i>k Zi}atü\d)t 511 tl)uu, bap bicfe farbebringen=

bcu Gigenfcf^aften be5 £ic(}te5 burd} Diefractioii manirVrtirt

Jimrben, imb fid} eben aucf) fo burd) Oiefferion, 3"f^frion u. f. iv.

tnanifefiivren. 3)iefe Sd^anngungeleljre, biefe 33er9leid)im8

ber Jarbe mit bem 2:on, ivarb biirc^ 9?ialebraiui^e abermals

beöünftigt unb mau ivar alfo aud) iu Jraufreicp geneist baju.

©egeumartige ^efituttton ober 2)ec(arat{ou ftefjt ölfo l}ier, um
jene tbeoretiiUe Differenz aufjul)eben unb ju ucutradfireu,

biv5 Slromiftifd^e ber ?a'ivronifd?eu i^orftellungeart mit ber

bi?namifd)eu feiner ©egner ju amal^amiren, bergefralt bc^^ cv

\mUU\) auöfel)e, al» fei> 5\vifd)en beiben Seljren fein llnter--

fdjieb. 2)er Sefer commentire \i(t) tik Stelle felbft unb bemerfe

bfly j5ufÄmmenfneten bpnamifd^er unb atomifrifc^er 2(uebrücfe.

458.

3n biefer unferer (Erläuterung liegt \>k 9(ntn^ort für bi(-.

jenigen iveldje bk Jrage aufmerfen, ivie iid) tic ??eivtonifd)e

garbenlel)re noc^ l)abe allgemein erl)alten fiMinen , i!ci fpäterl)iii

ßukr t}ie 3d}aungungölel)re jvieber angeregt unb in ©unft

gebracht. ^')U\\ liep fid) ndmlid) gefallen, ba^ tit \?erfd?iebeuen

(Sd?ivingungcmöglid}feiten, bie im £id)te fid) Oeimlid) befinbetr,

burc^ öiefraction unb anbere dupere ^Beftimmungcn jur (5r:

fd)einnng gebrad^t nnirben; ii^oburd) man bcnn aud) nic^t

weiter fam, ane ^ceivton felbiT hü ®elegenl)eit feiner (Jontro:

Dero unb in ber oben angefiil)rten Stelle anmerft unb bel)auptet.

459.

S)iefer ü3erl)ältni|Te aber ^ier ju envdl)nen, I)at ^cejvtoii

noc^ einen befonbern Qlnlap. (rr bereittrt fid) vor, H^$ 2>er:

^dltni^ ber färben feine» (5))cctrum^ 5U meffen, unb biefe
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5Ser^ältiü|Te mit tenen \>(6 ZdwS ^ii veraleicbeii; tvobei üjm

fcenn jene Sc^JvinguuööUl^re iur (riiileirun^ Ment.

3Prittc Ijjropofttton. (Bruce probUm.

^te 9?efranßi6t(ttät ber i?erfc(;{ebenen S(rten be^ ^omc-

genen Zi^t^, wk fie beit i^erfd^iebenen 5Irten

garben entfpvicf)t, ^u beftimmeiu

Siebenter fBcrfud?.

460.

2)er ^SerfaiTer, mldjct m\)[ geful)lt l)abeu mag, bap feine

^arbenlel)re (ich im ^U)i;fifalifct)eii Greife völlig ifolire, ba^

feine (Erflarung ber 'Pbanomene mit ber Crflarnng anbrcr

9{aturerf(f)einnngen fic^ nici}t Jvol)t verbinben laiTe, 9el)t unu

barauf öuö, bie 9?iaaüüev()a(rniiTe feine-? epcctium^ an bie

2:üni)erl)alrniiTe anjui'd^lieb'cn nnb burd) biei'e ^evbiubunvj id-

ner 5)?eiuun9 einigen Diücfenbalt ^u üerfd)«ffen.

401.

©ans t)er3eblic{)enveife fniipft er baljer gegenwärtigen 5}er^

fn(^ an ben fünften bey erfrcn Xljeilo unb aw baeienige ivaö

bei ©elegenljeit ber vierten \propofirion geü^gt jvovben: benn

jeigentlic^ nimmt er fein gcivöbnlid? sEpectrnm, la(5t e^ aufp

^Vvier fallen, au\ »vel(i)em ber Umri§ ge^eidMiet ifr, unb sie()t

aljbann an ber öränie jeber Jarbe Cnerlinien, um bni

Oiaum ben eine jebe einnimmt, unb t>k ^-iScri^altniiK bei

S^iflanJen von einanbcr ju meiTcn.
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462.

9(a(tbem et alfo im QSorl)er0cI)euben »tele ^ei't «üb ^a:

pier oerborbcn, um gegen bie ??atiir ju beiveifen, ha^ li(i6

©Vfctrum aui? uneublidjeu in einanber greifenbcn ^axbnx-

(lixUlw befrei) e.; fo laiTcn ffd) nun auf einmal Üuerlinien

5iel)en burd) t)it ©rdnjen, wo eine bie aubere benil)rt, eine

»on ber aubern ju unterfct^eiben ifr.

463.

SSie nun bei bem 33erfaiTer 2ßal)rl)eit unb 3n:tl)um innig

mit einanber verbunben finb, wepjuegen fein 2(malgama fic^

um fo fd)i\)erer beurtl)eilen lä^^t; fo tritt auc^ l)ier t)a6 2ßal)re,

\>n^ bie färben im perpenbicularen Spectrum fid; jiemUc^

mit Oorijontalen Stridjen bejeid}nen laiJen, jum erftenmal

auf; allein ber 3i^rtl)um, ta^ biefe färben unter ffc^ ein feil:

flel)enbeo 5Jiaapuerl)rt(tni(j l)aben, unrb jugleid) mit eingeführt

unb gewinnt burd) 9}ieiTungen unb 93ered;nuugen ein ern|1=

I)aftes5 unb fictve» 3(ni'el)en.

464.

2ßie eö fic^ mit biefen hcibnx ^Minften \)erl)alte, i|^ unfern

Sefern fc^on genugfam befaunt. 2ßollen fie \\dy6 fiirjlid) luie:

berl)olen, fo biirfen fie nur nodmialö unfre fünfte ^afel üor

fid) nel)men. ^>ir t)aben auf berfelben ha6 üerrücete l)elle

53ilb vierecft angenommen, njobei man am Deut(id)rren felje«

faun, Jvie ?6 fid) mit ber Q<^d)c oerljalt. 2)ie färben ber

öe5eid)neten 2)uvd)fd}uitte erfd^inen junfd^en l)ori5ontalen pa=

raüelen Linien. (5r|l; finb fie burd) bav Sei^e getrennt, bann

tritt H6 ®elbe unb 35laue über einanber, fo ba\} ein (^rünee

erfd)eint, '^UU^ nimmt enblid) überl)anb, benn bac> ®elbe

«nb 93laue verliert iid) in bemfelben. 9)iau fiel)t beutlid),

inbem man biefe 5:afel betrad)tet, bap jeber 2)urd)fc^nitt,

tcw man burc^ bk fortfd}reitenbe (Srfc^einung mad)t, anber^
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«umfällt, unb bap nur berjent^c, über ben ein punctiite^ Cual

gejeid)ner i|1, mit bem ^?ceivronifct}en vgpecrnim adenfady

übereinfonimt. (Eben fo \)erl)alt e» firf) mit bem vernicfteu

bimflen 33ilbe ai\\ ber fed}5ten ^nfel, jvoburd) bie Sa*c öolI=

fommen iuiJ ^lave gefeljt »vtrb.

465.

lln^ fcbeint fie fo au^er allem Streit, bap mir bk ^DTef:

fungen unb bic Htm gegrünbeten paMen unb ^^erecfmungeit

o[)ue weiteres^ übergeljen, um fomel}r alo man bk\c6 S*ein:

gebaube bä bem ^^{ntor felbit beliebig nacl)rel)en fann; be^

l)anpteu aber auöbrücflid\ bafj bk\c t)ier auegegvübelten Xerjen,

-Üiiaiten, D.uinten blop iniagina'r fcpen, unb b^^ ficf? von

biefer Seite feine iBergleictung ber ^arbc unb be^ ^on^

bcnfen laiJe,

^d)Uv ^25cifud^.

466.

55>ie nun in bem vorigen 3}erfu(^e b«^ burc^^ ©la^pri^m«

l)ert)orgebracbte Spectrum angebli* gemeiJen unb feine 53er:

l)altni|Te falfcfclicb berecfjnet U'orben, fo gel)t ber -InTfaiTer auf

«l>erbinbung meljrerer 9?iittel über, um bie verfcbiebene Jarben^

crfd}einung, na* bem einmal gefunbcnen ©efeß, jn befrimmen.

467.

5n bieü-m ptvecfe nimmt er ein ^BafTerprivJma mit unter:

'Uiirt^ 9efel)vtem brecbenben 5rnnfel, fe^t in batjclbe ein ®lai^:

Vri^ma, biw brecbenben ^>infel obenvdrt*^ gefeiert, unb Id^t

alöbann bn6 eonnenlid^t burcbfallen. ^^cun üerfudjt er fo

lange biö er ein ©lai^vriöma finbct, ba':5 bei geringerem

52Dinfel aU b,\^ «H>aiTervvi^nia, burd^ ftärfere Oiefraction bie
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OTcfrrtction be» 55?afferpri^ma'^ tjerkiT^rt, bergeftrtlt bap tU

einfallenben mit) auefaKenben (gtraljlen mit einander parallel

iverben; ba beun, nac^ üerbefTerter ^rec^ung, Hc ^arten-

erfc^eiiumg yerfcl^iDunbeu fcyu foll.

468.

SBinlberfe^eu iinb kflreiten biefeeSrperiment uic^t, iubem

bellen Unfratt()aftigfeit öou jebennann anevfannt ift: beim baf

9teivron l)ier einen njicl)ti9en Umilanb überfeinen, mupte fo;

gleirf) in bie Qlugen fallen, al^ bie QIcl)romafie hü fortbauern:

ber Oiefracrion, ober nmgefeljrt bie (Iljromafie bei aufgeljobenet

Oiefraction, entbecft ivar.

469.

3nbeiTen ivar eö feljr \)erjeil)lic^, t>Ci^ Tawton ijUx nic^t

genan nacl)fpürte. 2)enn ta er ttn ®runb ber ^arbenerfc^ei;

uung in bie Oiefraction felbfc legte, t)a er bk JBreiijbarfeit,

liie tjerfcbiebene 35rect)barfeit au'Jgefproc^en uub feilgefe^t l}atre;

fo tvar nic^t^ natHrlicl}er al^ ba§ er tit SBirfung ber Urfac^e

gleich fe^te, ta^ er glanbte «nb bel)auptete, ein 9?iittel t)a^

r.iel)r bred^e, miiiTe anc^ bie färben ftdrfer Ineruorbringen, unb

inbem e^ t^k 33rec^nng eine^ anbern aufl)ebc, auc^ jugleid?

bie 5arbenerfcl}einun3 jvegnelnmen. 5)enn inbem Hz 93recf)bar:

feit au^ ber 93red)nng entfpringt, fo muß fie li^ mit il)r 9lei=

eben 6c^ritt I)alten.

470.

9:iian l)at fiel? ueni^unbert, t<i^ dn fo genauer (5rpert=

mentator, tvofiir man ^teiuton bieder gebalten, i}a^ ein fo

vortreiflicber 33eobarf)ter ein folcbe^ (Erperiment anilellen unb

ben ipauptumflanb babet überfeben fonnte. iHber ^Veivton l)<^t

nicbt leicl)t einen QSerfucb angefteüt, al^ infofern er feiner

9?ieinung günftig mar; ivenigften^ beljarrt er nur auf foic^en,

ivelcl}e feiner jöppotbefe fdjmcicbeln. Unb ivie foUte er eine
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frircrfe OTefrrtngilnlitiU, t)ie von ber Oiefraction felbit micber

tiiver^ »väre, axi&i mir abncn? 3n ber ®er(t)icl}re ber Jarben--

lcf)re »verbell »vir bk vSnd^e iveirer aiieeinanbcr fcljen, ivenu

von :i>DUonb'>3 ^rfi'nbun^ bie Diebe fepn ivirb, ba wir in «11=

ferni (Jntunirf biv^ 9(ariin?ev^aUniß beiulid) gemacf^t Ijnbea

(Gö2— 687).

471.

Cigeiulid) ivar tk ^leivtoiufcfie 2er)re auf ber Steüe tobt,

fobrtlb bie i>(fbvonia)'ie entbecft ivar. ©eiftreidK 9?(dnner,

j. 9?. unfer .Flügel, empfanben e^, brücfreu ficb aber iinent:

fcfoieben barüber au'5. Xcv Srf)iile l^inge^en, ivelcfce lief) fct)oii

lange 9ewöl)nr l)atre an biefer 2e()re ju leimen, jn (liefen unb

jn üerfleifrern, fe()lte e^ nict)t an üBunbarjten ivelci}C ben

2eid)nam balfamirren, bamit er auf dgvptifdje 5Beire, aucb

md) feinem ^obe, bei pl)pfifct)en ©elagen prdfibircn möge.

472.

g}?an brandete neben ber öerfcftiebenen 95recfebarfeit aucb

nocf) ben 9Inebrucf einer iH'rfcf)iebenen ^erflreubarfeit, inbem

tnan ba^ nnbeftimmre, fcbon von ®rimalbi, Oiijjetri, ^Dieivton

felb|T nnb anbern gebrauchte ©ort ^ er (treuen l)ier in einem

ganj eigenen €inne anivenbete, unb, fo ungefcbicft e^ aud)

ivar, ber neu befannt gea^orbenen (5rf*einnng anvapre, ibm

ein 9ro{?e\^ ®eivi*t gab, unb eine Score burd^ Oiebeneartcn

rettete, bie eigentlid? nur aw^ Oiebenöarten beilanb.

473.

ltebergel)en ivir nun bie hei biefer ©elegenl)eit vorger

lrarf)ten ??ie|Tungfn unb 33ered)uungon, »ve(d)e fd)on von ber

pl)nnr*en unb mathomatifdieu ^Tn'lt für fal'"d) erflart ivorben,

fo überfeinen nnb bdciutren nur bod) tie 5d)lurrebc, iveUte

ben Uebergang ju neuen .^un (1(1 liefen mad?t, burd? tk unt

(Soctbf, fiimmtl. TCeifr XXXVlll. 12
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nid)t in^ Sid^r, fonbcru I)inter ^fld 2ic^t gefür^rt werben fotte«»

2)enu alfo fpric^t ter 5Serfa)Ter:

474.

3^immt man nun btefe ^Jieoreme in fcieD^tif auf,

475.

(5o ift fel)r ivunberbar, bap er Mefe Gmpfel/lung gernbe

an einer Stelle anbringt, welche nun fc^ion bnrc^auö fiir falfc^

anerfannt i|T:.

476.

fo :^ätte man (Stoff o^crnQ, biefe Siffenf^aft weit=^

Iciufttv3 OoluminoushO narf) einer neuen 9}?anier 3U

U-^an'cdn, nicf)t aüein ki bem 33ortvag allesS teffen

\va^ ^nx fßoUfmxmtn^üt beö @e{)en^ kiträgt, fonbern

auct) inbem man mat^ematifc^ a((e ^rten ber gavkn*

ip^änomene, weiche buvc^ ^efvaction entfte^en fonnen,

Ibeftitnmte.

477.

T>a^ man aber eben tuU>$ auf 9(emton'^ Seife, nac^

Einleitung bet? legten Crperiment» tl}at, baburc^ iiT: bie 23er:

l)e|Terung ber bioptrifcben ^ernröljre, unb i^k jval)re einfielt

in bic 9?atur ber g^arbe iiberl}aupt, befonbev^i aber ber Jarbe

in fofern ffe bind) Oxefraction entrtel)t, auf lange ^cit un:

meglid) gemacht tuorben.

9(nn folgt ein ganj leifer Uebergang 5U bem a^a» »vir

uu^ äunad)]!; foHen gefallen laiJen.

478.

2:^enn ^ie^u ift nic^t6 ivetter nötBig, aU bag man

tie Slbfonbevung bet |)eterogcnen Straffen fi'nbe,
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479.

»KeUte auiuberUci}Cii Qlnfraltcn er ^lerju gemacht, wie

wenig er bamit 511 Staube öefommen, ifc von un^ genau

«üb jvcitlaufrig a«^gcfiU;rt. 3(h'r mm itterfe wol)l m^ no(^

weiter notljig x\l.

480.

unb i^ve vevfd;iet)eneu 3}?ifc|)utt9en unb ^H'opovtio*

neu in ftUv Tli\(i)uno^.

481-

2(lfo erfc foU man fie abfonbern unb bann lieber mifc^en,

il)re ^^roportion in ber Olbfonberung, i()re Proportion in tn
Wii{d}i\m fi'nben. Unb n?a^ I)at man benn ba\Jon? 2Ba^ aber

ber Qlutor barnnter l}at, unrb fid) balb seigen, inbem er un»

mit bcn 9??ifd)nngen in tk (5nge treiben ivill. SnbeiTen fa{)rt

er fort gotbne ^erge ju verfprec^en.

482.

5(uf biefem SOSege p benfen utib ^u f^ttegen C^ay

of arguing) ^ak id) bie meiften ^^^änomene, bie in

biefem ^uc(;c kfd)v{e6en finb, evfunben,

483.

3a ivol)l bat er fie erfunben, ober ik vielmehr feinem

Q(rgumentiren angepafr.

484.

unb anbre meBr, bie iveni^ev ju bcv gegenwärtigen

2{^{)anb(iing gef)5ven» Unb td; fann ki beit govt-

fd)vitten, bie id) in ben ^erfuc^en gemad;t |)abe, n)oM

x>evfpved;en, baß berjemge ber xcdn benfen unb fofgern

unb aUc^ v.nt ßiitm rsHdfevn unb (nnveid)enbev ^ovfic^t
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unternehmen tx>irb, beö ev«)arteten (Jrfolßö ni^t erman*

geln fott»

485.

©er erwartete (Erfolg unvb nur ter fepu, iine er e^ benn

rtiirf) geivefen iit, baf; eine Jörpor()efe immer mel)r au'jgepu^t

ii?irb unb bie »orgefapte 9}?einun9 im 6inn immer me^r

erftarrt.

486.

5Iber man muf ^uerft erfennen, tt>a^ für Serben

von anbern, He man tn l^ej^immter 55ro)5ortion x>tx^

mtfc^t, entftepen fonncn.

487.

Xh\b fo l)dtte iin^ ber 53erfaiTer ganj leife nneber an eine

(Scb»ve(Ie l)incjeful)rt, über bk er unö in eine neue (Ioucame=

rntion feinem SBaljne» l)5flid)en\jeife öineinnottjigt.

lÜicrtc |Jropofuton. Urittte Sljcorem.

^an fann garben burc^ 3i^^^i^^»K^ii^^3 ^crüorkin^

gen, tt)etd)e ben garben be^ homogenen i'ic^tö

gleich fmb, bem 5(nfe^n ber garben nac^, aber

feine^-iveg^ 'waß t^re Uni?ercinberltd;fett unb bte

Gonftituticn beö ^tci)tee betrifft. Unb j'eme^r man

biefe garben jufammenfe^t, befto ii)entger fatt

unb ftar! tt)erben fie, ja fie fonnen, u^enn man

fi'e atf^u fepr 5ufammenfeet, fo bilutrt unb ge*

fcl;n)ä(^t «werben, bag fte i?erfrf)n:)inben unb ftc^
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tn Söeig ober Q)xan i?ertt)anbeln. 5Iuc^ laffeit

fic^ gavben biird; 3ufammenfe§un3 ^cxi^oxUin^tn,

mi&!t md)t voUfommen fcen garkn bc^? {)omo*

genen \!ic(;teö gleicf) fi'nb,

488,

©a<J biefe ^ropofitton l)ier kbcuten foUe, roic fie mit

bem 2?orlKV9el)cnbeu eigentlich jufatmTienl^ange unb »va^ fie

für bie ^volge beabfid)ti9C, miijTen wix oor allen :i)ingen unfern

^efern beutlic^ jit niflcf?en fu*en. 2)ie ffllfd^e 2Infü+t be^

Srectvuub^, ba^ c6 urfprünglicb au^ einer ftatiyen ^arbeu=

reibe befte^e, I)atte ^ceivron in bem ^^orbergebenben nccb mehr

befeftigr, inbem er barin eine ber jtonleiter al}nlici}e Scale

gefunben ^aben ivollte.

489.

SPiun wiiTen wir aber, ta^ man, um ber (2rfd}einung auf

l^in ®rnnb jn fommen, jugleic^) ein üerriicfre:^ l)eUey unb

ein üerriicfte^J bnnfle^ 33ilb betrauten mnp. 3>a fi'nben fic^

nun jivei färben, bie man für einfacb anfpred)en fann, ®elb

iinb 33lau, jwei gefreigerre, ©elbrotl) unb SBlaurotl), unb jn^ei

gemifc&te, ®rün unb ^Vni^pur. 3luf biefe llnterfd)iebe batre

\)te\uton feine QIc!?t, fonbern berracbtete nur tie bei ftarfer

5."errürfung eine^ l)eüen 3?ilbcij uorfommcnben J^uben, unter:

fdneb, jdl)lte [\i, nabni ibier fünf ober fieben an, ja lie^

bereu, weil in einer frätigen OieiOe fic^ unenblid}e (rinfdjnitte

mad)en laffen, unjdl)lige gelten; unb tkit alle füllten nun,

fi) üiel il)rer aucft fepn mecbrcn, primitive, primäre, tu bem

Sic^t für [\d) befinblic^e Urfarben fepn.

490.

S3ei genauerer Jöetradjtung mu^te er jeboc^ finben, t^^
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ttirtud^e ücn bicfen ciufad)en UrfarDcit gerabe fo nuöfaf)en wie

(iiibere, fcte man biirc^ 9}iifd^un9 I)erüorbrin9en fonnte. 2Bte

mm aber ba^ ©emifd^te tem UrfpningUc^en, unb t)a^ Ur=

fprün9lid)e tem ©emifc^teu äljwlid) ia gleich fei)n fönne, Me^

ti^dre frcittd) tu einem naturgemäßen rBortrcig fd)n5er genug

barjuftellen gcivefen; in ter \i(eivtcuifd:en 33el)anblung wirb

e^ jebod) mcglic^, nnb wir wollen, oI)ne nui? weiter im ^U-

gemeinen auf5Ul}alten, gleid} ju bem 53ortrag be^ ^JerfaiTer»

iiljergel)en, unb in furjen QInmerfungen, wie bisiKr, unfere

Sefer aufmerffam machen, worauf es benn eigentlich mit biefem

5?iifc^en unb SSiebermifc^en am (5nbe I)inau5gel)t.

491.

:t)enn eine S}?if^ung öon i^omogenem 9^ot|) unb

©elb kfngt ein Drange ^n'oox, Qkiä) an gavbe bem

Strange ba^ in ber D'Jei^e ^cu ungemifc^Ueu VH'i^matt^

fcf)en gavkn 3tt)ii'rf)cntnne ließt, aber bae ^ic^U be^

eineti Draitge ift pomci^en, t^it tH^^xan^ihiüiät be^

tveffenb; ba^ anbere ab^ev ift Betevoßen: benn bie gvivbe

be^ evften, ivenn man fi'e buvcf) ein ^ri^ma anfielt,

hkiU unöevanbevt, 'ok i^on bem ^weiten irivb i)ev*

änbevt unb in bie garben jevfeßt, bie e^3 jufvimmen^

fegen, nämli^ 9?ot{> unb ©elb»

492.

2)a uuö ber QJerfaffer mit fo yerfc^iebenen umtlanblid^en

9Serfud)en gequält ^at, warum gtebt er nid}t aud? l)ier titi

SSerfuc^ genau an? Sarum be5iel)t er \\d) nidjt auf einen

ber vorigen, an ben man fid) .l)alten fcnnte? SDa^rfdjeinlic^ers

mi{t ift er benjenigen äljnlid), bk wir oben (154 unb 155)

mit eingefüljrt l^aben, wo ein ^^aar pri^^mattfc^e Silber,
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cntmebcr im ©anjcn ober tl)eilireife, cluectiü über cinantcu

geivorfen unb bann, bind) ein \pri^m« an^mljen, fubjcctio

aueeinanber geriicft »verben. 9?emton'ö Intention hierbei t|l:

aber feine anbere, (^hS eine ^u^flndit fid) ju bereiten, bamit,

wenn bei abermaliger QJerriicfnng feiner I^omogenen ^^arben:

iilber ficf) nene <^arben jeigen, er fagen fönne, jene fewen

eben nic^t I)omogen geivefen; ba, benn freilief) ??iemanb (rinem

ter auf bU\c ^cife Uljxt nnb bi^putirt, etiva^ anf)aben fann.

493.

^uf biefeI6e Seife fonnen anbere knad;6avte 6omo^

gene gavben neue garben f)evt^ci*Bvtnaen, ben bomo^enen

ßfeic^, ivefc^e 5^t)ifcf)en i^nen Itecjen, 3. ^» @eI6 unb

Övün»
494.

?Dian bemerfe, nue lifrig ber 95erfaiTer auftritt. (5r

nimmt l)ier fein (jomogenco ©riin, ba boc^ ©rün al^ eine

5nfammengefe^te ^arbe bur*au>^ anerfannt i\l.

495.

@c(6 uub GJvün a(fo bringen bie garbe ipevtJor,

bie 3tvifc{)eu ibneu betben He^t,

496.

;^a^ ()ei^t alfo ungefabr ein ^^apageigriin, tci^i nad) ber

Dcatur unb in unferer Sprache burcf> mebr ®elb unb ireniger

SSlau (hervorgebracht nnrb. Qlber man gebe nur weiter 2ic^t.

497.

Uub m^^n wtmx man ^fau baju t^ut, fo ttJivb

eö ein Övün tvevben, oon bev mittfevn gavbe bev

bvei, n^oraui^ eö jufammeuj^cfe^t ifu
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498.

Cril mrtcf)t er alfo ©riiu jnr cinffld^eu Jarte unb crfcnnt

brttJ ®clb unb 33(au \\\d)t m, \\^oxan6 e^ jufanimengefc^t ift;

bann gicDt er i{)m ein Ucberöeancl)t üon ©i'lli, unb biefe^

llebergeivid^t üon ®elD nimmt er burd) eine ^eimifcf)un9 oon

2?lau lüieber m^, ober oielmcl)r er üerbcppelt nur fein erfre*^

®rün, tnbem er nod) eine ^^ortiou weuc^ ®riin I;injubringt.

Qt jvtijj aber bie <5ac^e ganj anberd au^julegen.

499.

^emt bae ®elk unb ^iant an jiebev ©eite, mnn
fte in gtetdjer ?D?enge fmb, 'f^it^en bao mittlere @riut

auf a^kid)t -Keife ^u fid; unb haittn eö ttJte e6 voax,

im @(eid)gc\vid)t, fo bag e^ uicf;t me|)r gegen baö

®e(6e auf ber einen, nod; gegen baö 33(aue an bei*

anbern fid; neigt, fonbern burd; i^re gemifd;ten SBir-

fangen aiQ eine ?Q?itteIfavbe evfd;eint»

500.

2Bie oicl fiirjer tvdr' er baoon gefommen, n?cnn er ber

9?atur \>U (5()re erjeigt unb bno ^M)anomen, iine d ift, «ne:

gefproct^en l)dtte, baß namlirf) bivS priematii'die 93{au unb

©elb, bie er|t im Spectrum getrennt finb, fid) in ber Jolgc

verbinben unb ein ®riin mad)en, unb baj} im gpectrum «n

fein einfac^e^ ®run ju benfen fei). ^a6 I)ilft e» aber! jbm
unb feiner ^(i)i\k finb SSorte lieber i\l6 bie ^nö:)i.

501.

Sn biefem gemifc^ten ©rün !ann man nod; etuwo

[Rot]^ unb 33ioIett Ijinjuttjun, unb bai5 ©vüne n^ivb

nid)t gteid) i?erfd;njinben , fonbcvn nur tvcnigev voli
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unb leb^jaft ttjevben. Xi)ut man nod; me[;v dloi^ mib

23i fett I) in 511 , fo tvivb e^ immer me^r unb me^c 50er*

büunt, hii buvc^ bai? Uekrgeanc^U i)on inni,ih^tt^antn

?iaxbtn eö ü6erit)ä(tivjt unb tu äöeig ober in irßenb

eine anbre garbe 5?evn)anbe(t tt)irb»

502.

^ier tritt tviebei: ba^ ipaiiptübcl ter 9cen)tonifrf)en 2el)re

t)erein, baß fie ba^ a;?«?/.©;' ber ^arbe ycvfennt, imb immer
ölaiitt mit ^id}tern ju tl)un ju l)aben. €» finb aber feinet:

luevje^ Siebter, vouberu j>rtlbtici}ter, J^alDfc^atten, ivetcf)e burd)

gcanife 33ebinöun3en alö uerfdnebenfarbig erfclHnncn. ^Bringt

man nun ti(\( yerfrfjiebcnen JpalHidjter, bit\t jöalbfdjatten

libereinanber, fo n^evben fte jtuar nad) unb nad) il)ve (B\^tcU

fication aufgeben, fie werben aufl^eren, 35Ian ®elb, ober Oiotb

JU fcyn; aber fie werben feineeivegeiJ baburd) biluirt. 2?er

^lecf beö iiH'ipen ^apieri^ auf ben man fie wirft, wirb baburc^

bunfier; ee entfre^t ün ^alblic^t, ein .nalbfc^atten auj fooiet

aubern ipalblic^tern, j?albfd)atten jnfammengefe^t.

503.

©0 n>irb, wenn man ]n bei* gavbe t>oit ivcjcnb

einem ^omo^enen ^iä)U \>a^ iveige ©onnenttd;t, ta^

au» allen Hrten 3tvab(en ^ufammencjefe^t tft, ^in^iu

t^ut, biefe gav6e nid)t i)evf(l)annben, ober i^re 5(vt

iKvanbevn, a6ev immev mejjv unb meh* \?evbünnt

u^erben.

504.

^(i\\ laiTe hci^i Spectrum auf eine weipe Tafel fallen,

bie im Scnnenlid?t |lel}t, «iinb e-:^ wirb b(cid) au\Jfcl)en, wie
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ein anberet (Schatten auc^, auf tvelc^ett Hi Sonnenlicht wirft

ü^ne i^n ganj aufswljel^en.

505.

äulegt mnn man dloi^ unb Q3to(ett mifd^t, fö

n^erben nad) i?erfcf)iet)enen '^Proportionen i)erfct)tebene

^Htrinirfar^en .^um 3Sorfcf)ein fommen , unb ^war fold;e,

tie fetner gark trgenb eine^ homogenen ^iä)U^ ^let^en»

506.

^kt tritt benn enMic^ ber ^^urpur ^eröor, t<x^ eigents

lic^e \Mlm reine Oiotl), ba^ fid) lueber jum ©elben noc^ sw^t

S3lauen l)innei9t. Xk{c t5ornel)mfle <?arbe, beren (!ntrtel)un3

mt im (Sntivurf, in pI)j)fiolo9ifc^en, vl}PÜf<^en unb djemifc^en

fällen, l)inreic^enb nac^gemiefen l}a&en, fel}lt bem ^temton,

mt et felb|l 9ertel)t, in feinem Spectrum ganj, unb bui

Uo^ bepmegen, weil er nur ba» Spectrum eine^ verriicften

Igelten SBilbe» jum ®runbe feiner ^Betrachtung legt, unb t>(i^

Spectrum eine^ tjerrücfren bunflen ^ilbeo nic^t jugleicf) auf=

flirrt, nic^t mit bem erften parallelifirt. iDennTivie bei SSer^

riicfung tii IjeUen 33ilbeö enblic^ in ber 9?titte ®elb unD

!8lau jufammenfommen unb ©riin bilben, fo fommen Ui
sßerrücfung beö bunflen 33ilbe^ enblic^ ©elbrotl) unb 33laurüt^

jufammen. S'enn t>c^6 iva^ ^cetvton am einen (5nbe feiner

^artenfcale Oiotf) nennt, ifr eigentlich nur ©elbrotl), unb er

I)at alfo unter feinen primitiven färben nicl;t einmal ein

»ollfommene^ Oiotl). 3iber fo mup e» allen ergel}en, i)it von

^er Statur al)iveici;en, weUte tic^^ ^interfre ju vörberft ftellen,

tai^ 2(bgeleitete jum Urfpnmglid}en erl)eben, t)ai Urfprünglic^e

Sum Qlbgeleiteten erniebrigen, bae pufammengefeßte einfach,

H^ (Einfache jufammengefe^t nennen. Olüey miijj bei il)neu

verfe^rt werben, weil ba^^eriTe perfel)rt war; unb boc^ fi'nben
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fic^ ©elfter vorsügtic^ev Qlrr, bie fic^ auc^ am 5}erFel)rten

erfreuen.

507.

Unb au6 btefen ^uvpurfarkn , mnn man (^e(S

unb 33(aii Btn5umifd)t, fernten tvieber anbre neue

gavkn erzeugt it^evben.

508.

Unb fo I)atte er bcnn fein 9}?ifc^en nnb 9}?en9en auf bie

confufefle ^ü{c jn Staube gebracht; Jvorauf e^ aber eigentlich

an9efel)n x\t, jeigt fiel) im folgenben.

X>i\x(i) tim 9?(iff(ntng ber färben fumt er il)re fvecififdjc

SSirfung enblid) 5U ueutralifiren, unb mod)te gar 5U gern

«n>3 i()nen 2Beiß l)ervorbringen; welcbe^ i(}m jivar in ber

(5rfa()rung nic^t gerätl), ob er gleich mit Sorten immer ver:

fiebert, ta^ tv moglicf} unb t()nlicb fep.

iünfte JJropofttion. Dtcrtes ^Ijcorcm.

2)a^ SBeifjc unb aik evaue gaukln, ^ivifc^en Seig

unb 8cf)ivav5, fonnen am ^axhm jufammen^

gefegt ivevben, unb bte SSeige beö ©onnen(tcl;t^

ift jufammengefeet auo allen Urfavkn (primary)

tn ßepvigem SSev^viltni^ iJeveim'ßt

509.

Oöie e^ fi(^ mit bem erften \)erl)alte, I^aben wir in ben

^aviteln ber realen unb fcf^einbaren COJifc^ung a^nwdft»»«
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bargelegf; unb bie jivcite j)alfre bcr ^^ropofirion iiüiTen unfve

£cfer auci) ju lUm^en. 2Bir ivollen jcboc^ Kl)eu, ivte er H^
5?or3ebvflc^te ju beiveifen gebenft.

510,

2)te 8onne \ä)kn in eine bunffe Kammer burc^

eine ffeine vimbe Oeffuung tu bem genfterfaben, unb

tvarf ba^ gefärbte 33ilb auf bte entgegengefe^te SÖanb,

3c(; bteft ein a^eigee ^Vipiev an bte 6ette, auf b;e

%xi, bag e^ buvd; t)a^ x^^em 53t(b 5unicfgeit)crfene ^id;t

ev(eud;tet iDuvbe, o()ne einen 3:beil te^ ^id)te^ auf

feinem ^ege i^om ^H'iema ^um (Bpectrum aufzufangen;

unb icf) fanb, itJenn man baö ^^apier nä^er ^u einei*

garbe a(^ ^u ben übrigen pielt, fo erfd)ien e^^ i>on

biefergark; ivenn eö aber gteid; ober faft gfeid; 'con

allen garben entfernt tt)ar, fo bag aUe e^ erfeud;teten,

erfd)ien eö ttjeiß»

511.

?n?nn bebenfe, wa^ bei biefer Operation tor^eljt (5^ ift

näm(ic{) eine unüollfommene JHeflerion eiuey farbigen ()albl)elleit

33ilbc3, mldii jcbocb nacb beii ©efei,'eu ber fcbetiibaren ?i?iit=

tlieidtng Qn'd)id)t (e. 583—592). 5öir ivoUeu aber ben

^IserfatTer ciii^reben lajfen, um ali^bann ba^ »vfll)re 33erl)ä(rni^

im 5iM'ammeii()flnij rovjubriuöen.
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512.

SOenn nun bei fctefer legten ^a^e be6 ^^a^ier^

einige garben aufgefangen n^urt^en, tjerlor baffelbe feine

njeige %avht unb erf(t)ien in ber garbe bee übrigen

^id)tcö bae nid>t aufgefangen ivai\ 5iuf biefe 2ßeife

fonnte man bai5 '^^apier mit i?icf)tevn i^cn i^crfdnebenen

garben erfeucbten, namentlich mit dUth, (Delb, @vün

^fau unb 23iolett, unb jeber Z^cii be$? Cic^t^ berieft

feine eigene garbe hhZ ev aurö '^a^iev fief unb ijon

ba ^um ^uge 5urücfgen)orfen n^urbe, fo bag er, tvenn

ent^reber bie garbe aKein war, unb ba^ übrige ?icf)t

aufgefangen, ober wenn fte prabominirte, bem ^\ipier

feine eigene garbe gab; war \k aber t>ermifd)t mit

l^tn übrigen garben in gehörigem 33erpä[tnig, fo er*

f(^ien ba^ ^]3apier weig, unb hxa&ftt alfo biefe garbe

tu 3iM'»^^^"i^"f^^iing mit ben übrigen |)er^or. I^ie

v)erfd)iebenen X^eife beö farbigen Sict)tetv wefd>e ta^

@pectrum reffectirt, inbem jie x>on ba^cr burct^ tic

^iih fortgepflanzt werben, hchaitcn befidnbig ibre cio^t''

nen garben: benn wie fie aucf) auf bie klugen beö

3ufc^auerö fatten, fo erfc^einen bie ^erfd)iebenen Xbeifc

beö Spectrumö unter ibren eigenen garben. 2(uf g(eid;e

•Seife behalten fie auc^ i^re eigenen garben, wenn fie

auf baö Rapier fallen ; aber bort maä)cn |7e burd; 33erwir*

rung unb i^otlfommene ?n?ifc()ung aller garben bie QSeige

beö tic^t^, weld^e lu^ii bortl;er jurücfgcivorfcn wirb»
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513.

3)ie ganje (5rfd)cinitnä ift, wie m<^^tf "i*t^ al^ eine

wnvDlIfommene OiefTerion. Xnm erftlicf) Deteufe man, ta§

i»fl^ Spectvum felbft ein bunfle^ a«^ lauter ed:attenlic(}tent

Sufammengefe&tei? ^itb fep. 9}ian bringe tl)m ml) an bie

(Seite eine sjvar iveipe aber tod) ra«I)e Cberfläd)e, wie ba^

^Papier ift, fo wirb jebe ^arbe bei5 (spectrum» üon berfelben

obgleich nur fci?waci? refTectiren, unb ber aufmerffame 33eobad)ter

wirb bk färben nod} rec^t gut unterfc^eiben fönnen. ®eil

aber ^a6 ^\ipier auf iebem feiner ^Hinfte dou allen J^rbeit

5uglei(^ erleuchte: ifi, fo neutraUfiren fie fid) gewiiTermapett

einanber unb e» eni|T:eI)t ein 3>ammerf*ein, bem man feine

eigentUd^e Jarbe jufci^reiben fann. Sie ypeüung biefe^ 2)ämmer=

fc^ein^ yerl}ält fid) wit bie 2)dmmerung bee Spectrum» felbil,

feineewegec aber wie Ht jpellung be^ weipen £ic^te^, el)e e'5

färben annabm unb fiit bamit überjpg. Uni) biefc^ i\l immer

bie Jöauptfad^e weld^er ?'cewton au^weic^t. X)mn man fann

freilief) an<i fel}r I)enen färben, auc^ wenn fie forperlid) finb,

ein ®rau jufammenfe^en, t<[^ iid) aber, von weiper treibe

S. 35., fd)on genugfam unterfc^eibet. 3llle^ hit^ ift in bet

5?atur fo einfach unb fo furj, unb nur burd) tkie falfc^eii

S^eorien unb 3cpl)iilereien I)at mau bk 3ad)C in^ 2Beite,

ja in^ Unenblid;e gefpielt.

514.

2ßill man biefen SSerfud; mit farbigen ^\ipieren, auf tk
man bci6 (Sonnenlicht gewaltig fallen unb von ha auf eine

im IDunflen flel)enbe ^läc^e reflectircn U^t, aufteilen, in bem

(Sinne \m unfere (Kapitel von fd)einbarer ^ifd)m\q unb WäU
tl}eilung ber (Sac^e erwähnen; fo wirb man fic^ noc^ mel)r

\)on bem wal)ren 3}erl)ältnip ber (B(^d}c überzeugen, \)Ci^ nänu

Itc^ burct) ^erbinbung aller färben il)re Specifitcation jwat
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aiif9eI)ot)en, ökr biv5 wai ft'e «Ife gemein r;aben, ta^ oxi?ooy,

luc^t befeirigt tverben fann.

515.

3n ben bret folgenden Crperimenten bringt ?tenUon anebct

neue .^unilftürfc^en unb ®oiTe(eien I)erüor, oI)ne ba^ ivaf)re

5BerI)dltni^ feinet 5Ipprtrat^ unb ber babnrcf? erjiinmgenen

erfd^einnng anzugeben. Ti<^d) geivoljnter QBeife orbnet er tic

brei Stperimente falfd?, tnbem er ^a6 c^mplicirtefte uoran;

feßt, ein anbere'5 bat^ biefer Stelle gejuiiTerma^en fremb ifT,

folgen lapt, nnb ba^ einfad^fre jnleßt bringt. ^Dir u^erbeit

ba()er, um nn^ unb unfern Sefern tk 3ac^e jn erleichtern,

tk Orbnung umfel)ren, unb ivenben unii^ bep()alb fcgleic^ juni

3\völftm 33crfud).

516.

^a^ Sid;t bev (Sonne gebe buvd) tin gvoge^ ^kiönut

bur^, fade fobann auf eine weifte ^afe( unb Hlbe

bort einen wcmn 9?aum.

517.

9ccaHon operirt alfo I)icr ivicber in bem jiüar refrangirten

ober bocf) noc^ ungefärbten Sid)te.

518.

(3kiä) pintev bav ^^viöma fe^e man einen ^amnu

519.

^Un gebe bod) i>(c^t, auf meiere roI)e 2Beife 9ten)ton fein

iveipei^ 2ic^t 5ufammcnfrämpe(n \\n\) ftljen ivill.

520.

Die 33reite bev S^^if^ne fe^^ rjfcid) ibxcn 3mf(^en^

räumen, unb bie ft'cbcu 3<^hnc
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521.

2)t)c^ dU wenn für jeben ^auptUc^tftral)! einer präparirt

n)«re.

522.

nehmen mit i^ren ^ntttwUm bie 33reite dne6

3oUeö ein» 2ßenn nun ba^ 55^pi^^ 5^^i <^^^^ ^^^i

3ott i)on bem ^amm entfernt ftanb, fo jeic^nete ba^

ii^id;t, ba^ burc^ bie ^erfc^iebenen 3^^^ff^^tträume ^in^

bur^ßin^, i)erfc^iebene dlä^tw ^axhtn,

523.

Üßarum fagt er nicl}t bk pvi^matifc^en 5arbenreil)eu?

524.

bie iparaKet unter ftc^ waren unb o^ne eine ©pur

i)on äßeig*

525.

Unb tiefe Grfc^einnng fam boc^ »t)oI)l Mop bal)fr, weil

jeber ^a{)n jtvei Oianber machte, unb ba^ gcbrocl^ene unge-

färbte 2id)t fo^leic^ m biefen ©rdnjen, bnrc^ btefe ©rängen

jnr Jarbe befttnimt ivurbe: iveldje^ ^tejvton in ber erileu

^^ropofition bkU6 93ud)3 fo entfcbieben lüngnete. T>a^$ ift

eben brtä ünerl)örte bei biefem 53ortrrt9, bap eriT tk uuU)ren

«l^erbdltniiTe unb (Sn'cbeinungen abgelaugnet iverben, unb ba^,

ivenn \ic ju irgenb einem ^^ecfe brauct)brtr ftnb, man \k ol)ne

weitere^ iKreinfiüH't/ «i*^ wäre fl«r nic^t^ öefc^ef^en noc^ gefagt

njorben.

526.

^iefe garl^enftrcifen, UJenn ber ^amm auf unb

a"btvärts3 kn:)e3t anirb, ftiegen auf unb abwärts.
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527.

Äeine^ivege^ biefclbeu ^aifcenftreifen ; fonbcnt wie tcr

^amm fid) bewegte, eutftini^cu au feinen ®rdnieu immer

neue Sflrbeuerfct)eiminöeu, unb e6 tuareii ewig werbenbe 33ili)cr.

528.

Senn akr bie 33e\vegung be^ ^'ammv5 fo fcf;ne(t

waXf bag man bie gavkn \\id)t üon cinanbev untere

fd)eiben fonnte, fo evfcl)ien ba^ gan^e ^a^ier burd;

iljxt fßtxmxxnnc^ unb 5}iifdmn3 bem ©tnne tvetg.

529.

©0 farbetfcl)t unfer gewaubtei- ^iflturforfdjer feine Ijomoz

genen 2id}ter bergefralt bnrd)einanber, ba^ fie itjm abermalig

ein 2Beijj l)er\)ürbringen, tueldje^J »vir ober cind) notljwenbig

verfiimmern miiffcn. ÜBir l)aben ju biefem 23errudje einen

Qfpparat erfonnen, ber feine 33erl)d(tnijTe fel)r gut m bm
Sag legt. 2)ie 5Sorrid)tnng einen Äamm auf unb abwärt'^

fel)r fd)nell ju bewegen, ift unbequem unb umftäublid). 2Bir

bebienen mv$ bal)ec eine'5 Oiabe^i mit jartcn Speichen, bc^<^

cm hie SSalje unfern @d)wungrrtbe'5 befeftigt werben fann.

Xiefe^S Oiab itellen wir jwifd)en t(^^ erleudjtete grojje ^^ri'ima

unb bie weipe Xafel. 2öir fe^en e^ langfam in ^Bewegung,

unb wie eine <B\>e\d-)e vor bem weipen öiaum te6 refrangirten

^i{te6 üorbeigeljt, fo bilbet fie bort einen farbigen Stab in

ber befannteu folget 33lau, ^urpur unb ®elb. 2Die eine

anbre ©peidje eintritt, fo entfreljen abermal-5 \>ie\e farbigen

(E"rfd?einungen, bie fid) gefc^winber folgen, wenn man t}a6

9iab fdjneller I)erumbrel)t. ®iebt man nun bem 0?abe t>e\x

völligen lUufc^wung, fo bajj ber 5Beobad)tenbe wegen ber

(Sd}nelligfeit bie ©peicben nid)t nu'l)r unterfc^eiben fann, fon?

bem t<\^ eine rnnbe gctjeibe bem 5luge erfd;eint; fo tritt ber

®0ft6e, frtmmtr. «Certc. XXX VUI. 13
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fii)öne %(iü ein, baj} einmal ba6 an6 t*?m ^pri^mfl {)erfommenbe

ivei^e, an feinen ©rÄnjen gefärbte Q3ilD auf jener (5ct)eibe

vöüijj beutlic^ erfrf)eint, unb jngleicl), iveil tkie fd)einbare

©djeibe boc^ noc^ immer al^ Ijalbburdjjidjtig angefeljen werben

fann, auf ber l)interen jveipen ^^appe ftci) abbilbet. (E^ i\t

tu{c6 m\ 3Serfuc^, ber fogleic^ H6 waijxc 9Serl)ältnip vor

Singen bringt, unb welchen jebermann mit Vergnügen anfe()ii

wirb. 2)enn I)ier i\t md)t üon .trampeln, Siljen unb ^'ar=

betfc^en fertiger ^arbenlicfeter t)ie Oiebe; fonbern eben tU
©c^neüigfeit, welche auf ber fc^einbaren (Scheibe ba^ ganje

33ilb auffängt, läpt e^ auc^ I)inburct> auf hit weipe 2:afel

fallen, wo d^w wegen ber @d)neüigfeit ber t)orbeigel)enben

(Speidjen feine färben für «n^ entftel^en fonnen; unb bc^^

l;intre 33ilb auf ber weisen Safel ift jwar in ber ^Tätte weip,

boc^ etwai trüber unb bämmcrnbcr, weil (6 ja üermittelft

ber für I)albburc^fic()tig ansunel)menben ©c^eibe gebdmpft unb

gemäpigt wirb.

530.

9t0c^ angenel^mer jeigt fic^ ber QSerfuc^, wenn man burcf^

ein fleinere^ ^ri^ma bit ^arbenerfcbeinung bergeiTalt I)en)or=

bringt, tn^ ein fdjon ganj fertiget (Spectrum an^ bk Speichen

beö umjubrel)enben ^atc6 fallt. Q6 (lel)t in feiner yöUigen

.^raft al^bann auf ber fdjnell nmgetriebenen fc()einbaren 8d}eibe,

imb eUn fo unuerwanbt unb unceränbert auf ber Wintern

mi^cn 2afel. 235arum get)t benn Ijier feine 9}iifrf)ung, feine

<2onfufion t)or? warum quirlt benn ba^ auf ba^ fctncllfre

l)erumflebrel}te ©peii^enrab tk fertigen färben nic^t jufammen?

warum operirt benn bicpmal 9iewton nic^t mit feinen fertigen

Sarben? warum mit cnt|lel)enben? Xod) blop barum, ba^

er fagen fönne, fie fepen fertig geworben unb burc^ ^^lifc^ung

in^ 2Beipe perwanbelt; ba ber Oiaum bpc& blop barum vor
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unfern Qlugen mi^ Heibt, n?eil tk uorubercilenben <B^^^id)cn

il)re ©rünjc nid?t bejeic^nen imb k^fjalb feine ^arbe ent--

frcl)n fann.

531.

2)a nun öcr 5SerfaiTer einmal mit feinem ^amme operirr,

fü I)äuft er nocf? einige (!rperimente, bie er aber nic^t numerirt,

fceren ®el)alt ivir mm <iud) fürjlid) njiirbigen wollen.

532.

Sagt mm teu i^amm ftiU fie|)n unb ba6 ^\i^ter

ji(^ wtiUx t^cm ^rii^ma nad) unb na^ entfernen, fo

trerben bi'c ferfc^iebenen garknreipen jic^ i?erkeitevn

unb eine üBer bie anbre me^r pinaui^riirfen , unb tnbem

fie tl;ve garten mit einanber vermifd)en, einanber ^er^

bünnen; unb biefe^ it)irb ^ule^t fo fepr gef^e^ien, bajj

fte iveiß tt)evben.

533.

5Srt^ »orgeijt, luenn fc^mfile fc^ivarje unb raei^e (Streifen

(luf einer ^arel ivcc^feln, fann man ficf) am teilen tuxd) einen

fubjectiven 5}erfucf? befvinnt macf^en. 5)ie OTanber entfrel^en

ndmlic!) gefe^majjig an Im ©rdnjen fcivol)l be-3 (Sc^anujcn

aU ti6 ^ei^en, bie gdume verbreiten fid; icmljl über l^a^

®eipe flB M (Sc^ivarje, unb fo erreicht ber ö^lbe Saum
^efcf)ivinb ben blauen Oianb unb macbt ®rün, ber oiolette

Oianb ^en gelbrotljen unb maitt ^Mirpuv, fo ta^ wir foivoI)l

ta6 Vollem U6 verrücfren jveipen, ah$ be-i uerrücfren fdmux:

sen 33ilbe'^ jugleirf? geivaljr iverben. (rntfernt man fid) joeirer

von ber ^^appe, fo greifen Üiänber unb gäumc berge jtalt m



19G

cinauber, vereinigen fid) innigil, fo trt§ niflu nur noc^ gntne

iinb pnvpnrne (Streifen libereinanbet fiel)t.

534.

2)iefelbe (Erfc^/einuncl !flnn mm fcnrrf) einen ^amm, mit

l>em man üor einem großen ^^ri-Jma operirt, objectiu Ijeruor:

bringen unö &ie alnueclM'elnben vii^pi^i^nen nnb grünen Streik

fen auf ber ivei^en 5;afel rec^t gut geiva()r tuerben.

535.

(2^ i|t baf}er ganj falfcb wa6 ^?ien?tDn anbeutet, alo ivenn

bie fänimtlid)en färben in einanber griffen, tio. fid) bod) nur

bie färben ber entgegengefe^ten Oxänber üermifc^en fönnen,

imb gerabe, inbcm fte c6 t()un, i)U iibrigen au^ einanber

Ijalten. 5)a^ alfo biefe färben, ivenn man mit ber ^^appe

fid) iveiter entfernt, inbem c6 bocf) im ®runbe lauter i^alb^

(chatten finb, t)erbiinnter erfd)einen, enti'lei)t b<il)er, weil fie

fid) mel)r auebreiten, weil fie (c^iudd)er unrfen, weil iljre 2öiv:

fung nac^ unb nac^ fa|t auf[)öret, weil jebe für fid) itnfc^ein--

bar wirb, nic^t aber weil fie fii-^ uermifc^en unb nn SSeip

hervorbringen. Sie ^teutralifation, i>ic man bei anbern 53er=

fuc^en 5uge|l:el)t, fi'nbet l)ier nic^t einmal flatt.

636.

gevnev nepme man burd; trgent) ein «öinbernig

537.

j^ier ift fd^on wieber tm j';»inberni^, mit bem er hn

bem erfreu (Erperimeut beo ^weiten ii;()eilü fo uuglücflic^ operirt

l)at, unb tiiX^ er Ijier nid)t bei]er anwenbet.

538.

ta^ ^id)t ^inm^r ^^^ ^^^^^) iv^eut) einen ter

3\vifcl;cnvaume fcev ^amm^ä^ne buvdjgefaUen ivav, fo
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baf bie ^ü^c garBen, tt?e(d;e baper entfprang, auf^e^

|jokn fei;, uub mvin trivb bemerfen, ta^ bai^ ?id)t bei*

übrigen dld^tn an bie 6te((e bev ivcijßenommenen

mti^c tritt unb fi^ bvafelbft färbt.

539.

^cine^ivegc^ ift bkU^ baö factum, fcnberu eiu genauer

S5eobrtct)ter fielit ganj etiva^ m^ix6. 5Senn mau uamlict)

einen 3iviffi)f»i^<J"t" ^t-'*^ ^nmmei? jubecft, fo ei(}alt man nur

einen breitern 5al)n, ber, luenn bie 3nt^r\)alle «nb bie 5al)ne

öleic^ finb, breimal fo breit ift ivie bie übrigen. Q(n ben

©ränjen bu\(^ breitem 5abn^ gebt nun gerabe tia^ vor, >va^

an ben ©ranjen ber fcbmäleren tjorgebt: ber violette Saum
erflrecft fic^ Ijmmmxt^, ber geU^rotbe Oianb bejeicl)net t'it

anbre Seite. Tarn ift e^ möglieb, tn^ ^d ber gegebenen

2)iftanj biefe beiben färben ficb über ben breiten $al)\\ nocf)

lücbt erreichen, ivaljrenb fie ficb über bie fcbmalen ^äbne f(i)on

ergriffen baben; ivenn man alfo bei ben übrigen fällen fcboit

^Hirpur fiebt, fo mrb man bier nocb tc^^S ©elbrotbe vom

53laurotben getrennt feben.

540.

^id^t man aber biefe aufgefangene dld^t itJieber

wie »or^er auf ta^ Rapier fallen; fo trerben ^k gav^

ben berfelben in bie garben ber übricjen D^ei^en ein^

fallen, fid) mit tf^nen oermifdjen unb n?ieber ba6 Sßeige

I;crt^ovbrinßen.

541.

^eine^iveg^; fonbern, »vie fcbon oben gcbacbt, tverben bie

burcb bie fcbmalen .^ammöffnungen burcbfallenben ^arbcn-

reiben in einer folct>en Entfernung nur unf(belubar, fo tci^
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fin jivcibeutiger, cl)cr Inmt alS farbloo gii nenuenbei' 3cl?eiu

hervorgebracht Jütrb.

542.

53icßt man mm tte Xaki feh* fcl)rdß gegen bie

einfallenden 3tra|)(en, fo tag tte am ftärfften refran^^

Qxhkn l)äunger alö bte übrigen ^urücfge^vorfen iverben;

fo wixt) bie SSeige ber ^afel, «?ei( ßebad;te (Btxa^kn

^änfio^tx $unicfgeii?ovfen ix)evben afö bie übrigen, firf;

in 53(an nnb 23io(ctt 5:5ern?anbe(n. SSirb ba<3 5-^apier

aber im entgegengefe^ten 3inne gebeugt, bag bie tt?e^

ntger refrangiblen (Stralvfen am päuftgften jurütfge^

ixiorfen n)erben, fo wirb ba^ Seige in ©elb unb dht^

ijerivanbelt

543.

ISiefei? ifr, roie mau fieljt, nur nod) ein (Septleiia auf

&a^ brirte (frperimeut öce jjveireu ^l)ciM

O^iau fann, iveil luir eiuma( tii\(i\ Spiclauebrucf ge:

braucht Iiabeu, -^aMiHon eiucm falfd;eu Spieler uergleidjeu,

ber bei eiuem nuaufmcrfiamen 33auquier ein ^^Mroli in eine

Äarte biegt, bie er nid)t geiüouuen I)at, m\\} nac^(}er, tljeil^

burd) ©lücf t^ei(5 burd; Eifc, ein CI)r nad) bem anberu in

bie ^arte fuicft unh iijxcn 2Bert(} immer fteigert. Scrt operirt

er in bem lueipen 2id}te unb ()ier nun nneber in eiuem burd?

bcu ..^amm gegaugeuen 2id)te, in eiuer ialdim (rurferuuug,

U'o bie Jarbenujirfungen ber ^^ammjaljue feljr gefc^madjt finb.

'^kU6 £id)t ift aber immer noc^ ein refraugirtee £id)t, m\^

tind) jebei^ .f;>iuberui^ naf)e an ber 2afel fauu man mit^^t

Schatten uub ^arbeufäume I)erüorbriugen. Hub fo fauu man
aii<^ bi^^S britte (rrperiment l;ier iuieberI)olen, iubem t}k
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JKänber, bie Ungleid)I)eit öer >tafel felbiT, cntjueber ^^iolcttunb

S5lau, ot>cr ®elb unb ©elkott) I)en)orlu-ingeit itnb mel)r ober

njeniöcr iiber bie Jafel verbreiten, je uaci)bem bie 0iid)tini3

ifr, tu tuelc^er bie ^afel geljatteii ivirb. 33eiine^ ali'o ieuc$5

€rperiment nid)t^, fo anrb aucf) gegenanütigeu niditv beiueis

fen, unb wir erlaiJeu unfern 2efern brto ergo bibamus, lucU

(^eö l)ier auf ^k 9et\)5I)nlic{)e 2Beife l^injugefügt i\)irb.

Stiftet SScrfud^.

544.

^ier bringt ber 5?erfa(Ter jenen y;»auptöerfu(^, befTen n?ir

fo oft envn()nen, unb bcn mx in bem neun,^c()nten dapirel

von QSerbinbung objectiver unb fubjectiüer 5?erfucl}e ((5. 350 H6

355) vorgetragen I)aben. Q6 ifc nämtirf) berjenige, ivo m\

cbjectit) an t>ic 5!Banb gejvorfene^ 93ilb fubjcctiü l)erunter--

ge^ogen, entfärbt unb iineber umgefebrt gefärbt nnrb. 9(etiHon

I)iitet \\d) ivoI)l bic\c6 QSerfudji^ an ber recbten Steüe ju er;

wat)nen: benn eigentlich gdbe e^ fiir benfelben gar feine redete

©teile in feinem 35uct}e, inbem feine ^Ijeorie vor biefem ^l^cr:

fuc^ verfd}ivinbet. (Seine fertigen, eivig unvcrdnberlid^en ^ar:

I?en iverben l}ier verminbert, aufgel)oben, umgefel)rt, unb

flellen un^ ba^ 2Berbenbe, immerfort (Sntfrel^enbe unb eivig

33e\ueglic^e ber pri^matifdjen färben red)t vor tk Sinne.

Tarn bringt er hk{in 5Serfuc^ fo nebenbei, al^ eine ®elegen=

I)eit fic^ ivei^e^ Sic^t s» verfc^affen unb in bemfelben mit

dämmen ju operiren. (5r befcbreibt bcn 5?erfud?, uüe »vir

il)n aud? fdjon bargeileüt, behauptet aber nac^ feiner ülrt, i^a^

tiefe 2ßeife be^ fubjectiv l)eruntergefril)rten 93ilbci^ aivS ber

ißereinigung aller farbige« 2id}ter entftelje, H tk völlige
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SDei^e bo^ l)ter, nne Ui allen pri^^nirttifc^eu S^erfncljen, bnt

Snbifferenjpiutft iinb t)W ml)c Umivenbung ber körnnjenben

färben in ben ©egenf«^ anbeutet, ^(un operirt er in biefeni

fubjcctiü mi^ geivorbnen ^ilbe mit feinen ^ammjrtl)nen unb

bringt alfo, bnrcl) neue jSinberniiJe, neue ^arbenftreifen von

au^en Ijerbei, feine^meg^ von innen l)erau^.

Sehntet 23ci'fuf'^,

545.

jpier fommen wir nun an eine recl)t jerfnicfte Äarte, an

einen 93erfuci) ber a\\6 nid}t u^eniger ai6 fünf bi^ fed)!^ 53er-

fucljen jufrtmmengefe^t ift. ^a iyir fie aber alle fcbon il)rem

üöertl) nad) fennen, hc^ mx fd}on libevjeugt finb, \)ci^ fte ein=

^eln nid)ty beiveifen; fo werben fte un» aud) in ber gegen=

nnürtigen 2]!erfd)ranfung unb ^»fanimenfe^ung feiue^wege»

iniponiren.

Slnflatt alfo bem 53erfa(Ter I)ier, wie wir wo^l fon|T 9e=

tl)an, 2öort vor 2Bort ju folgen, fo gebenfen wir bie tjerfd)ie=

benen ^erfud)e, au^ benen ber gegenwärtige sufammengefe^t

1(1, aB ©lieber biefeiJ monftrofen ©anjen, nur fiirjlid) anju--

jeigen, auf hcL^ \va^$ fd)on einzeln gefagt i\t, jurücfjubeuteii

unb auc^ fo über ta^S gegenwärtige Grperiment abiufd)lie^en.

©Hebet be^ ^ei^ntcn Setfiid^^.

54G.

1^ ^iu 8pectviim ivivb viuf bie ^efannte SOßcife

l)crt>ovi3cbra((;t»
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23 d^ mx't) auf eine ?infe öeivorfcn unb i>on einec

xm^cn Za^d aufgefangen» X)a^ favbtofe vuube 33ilb

entfielt tm gocui$.

3) 2)iefeö it?irb fubjiecti^ ^evuntergevücft unb gefärbt.

4) 3ene Za^ä tt>trb gebogen. X)k gavbeu evfc^ei^

nen mt Beim jix^citen 33evfucf; biefe<^ jttjeiten Z\)tiU.

5) (Ein ^amm ^virb angcn^enbet ®. ben ^mölften

33erfuc^ biefe^ Z^di^.

547.

SBie 9(enJton biefeu complicirtcn SSerfuc^ befd)reibt, au^:

legt unt) \m6 er öarfliv^ folgert, tvetben Mcjeni^en melcbe bie

Sflc^e intereffirt, bei i()m felbft nflclji'eben, fo ivie bie ivelcl:c

fic^ in ben (Stanb fe^en, biefe fammtlicten 23erfncbe nadjju:

btlben, tnit 53envuuberun9 unb Grfrauuen lia-S ganj Unnütze

biefer 2lufl)dufunöcn unb 53envicfluni)en t)on 33erfud)en crfen=

nen werben. :X)a ancf) l)icr abermals Sinfen unb ^^.^ii^men

verbunben tverben, fo fommen mit ol)iui)tn in unferer fupple:

tnentaren Slbljanblung and; auf gesenivärtigen 5?erfucf) jurücf.

€ie^e Si;). 3. 3:af. XIV.

548.

53ei ben i?overit)ä^nten 33evfu(f)en tl)un bie vevf(f)ie^

benen B^^iff^^nväume ber Äamm^äbne ben ^ienfi öer^

fd)iebener ^riiSmen, tnbem ein ieber 3^vifcf;cnraum baö

y^änomen eineö ^Jrii^ma'ö bervorbvingt
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549.

^xtilid) i\)oI)l, aber njarum? 2Deil iunerl}fllb h^6 weisen

Oiauniy, ber fic^ im refrangirten 58ilbe te^ großen ^ri^ma'»

jeiijte, frifc^e ©ranjen ^eroorgebracl^t iverben, uub jivar burd)

teu ^amm ober 9iec&en iuieberl}olte ©raujeu, ba benu ba6

gefe^lic^e Jarbenfpiel fein SSefeii treibt.

550.

ÜBenn icf) nun alfo, anstatt btefer 3w>tfc^eni*äumc,

5)erfc^iet!ene ^viemen gebrauten unb, inbem iö) ipxt

garbeu i[)ermifd)te, baö Sßefge ^er?)orbringen rt^cUte;

fo kbiente ic^ mid; bveter ^^vi^men, auc^ n)0^( nur

aweier.

551.

D!)ne unö iveitläuftig Mä aitfjul)alten, bemerfeit »vir

nur mit Sßeiügem, b(i$ ber ^Serfuct) mit mel)rereu priemen

nnb öer 93erfuc^ mit bem ^«mm feineeivegö einerlei finb.

9(croton bebient ftc^, \m feine ^igur unb beren ßrflarung

öu^iveift, nur jiueicr ^tiömen, unb luir wollen fel)en \Mv

imrc^ biefelben, ober \>ielmel}r $\vifc^eu benfelben öeröorge^

bracht wirb.

552.

(J^ mögen ^t^ei ^viömeu ABC unb abc, beren

Bred^enbe 2ßinfe( B unb b gfeid; finb, fo parallel ge^

gen einanber geftelU fepn, bag ber Bre^enbe SSinfel

B be^ einen, ttn 2öinfel c an ber 33afe beö anbern

hmi^xCf unb t^re Reiben (Seiten CB unb cb, n)0 bte

(Straffen |)eraui$treten, mögen gleiche ü^id^tung I?aBen;

bann mag ba^ Sic^t, bae burc^ fie burc^ge^et , auf
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t>aö fa'^ncx IVIN, etwa a6)t ober a^^olf S^^ ^"^^^ ^^"^

^ri^ma, ^tnfaUen: afebann «jerben bie gavben, wc(d;e

Ott ben innern ©vänjett B unb c bev kiben '^viumett

entftel)en , an ber Stelle PT ^ermifd;t uttb bavau^ ba^

Seige sufammengefeijt.

553.

©ir bescöncu bicfcm ^aragrapl)cn, welcher mönc^e^ 33 6=

tenfUd}c cntl}alt, inbem mv if}u ruceiinutö analijfiren. ^teivton

bcfemit IjkXf md-) iincber mul) feiner '}lxt, im 5}orlH'ij]c(Kn,

ba^ bie färben an ben ©ranjcn entftcbm : eine üBa(}r=

^eit bie er fo oft nnb r^tuturtcfig gcläu^net I)at. vBobann

fragen luir l'illijj : ivarnm er benn biepmat fo naije an bni

^^riömen operire'? bie 2:afet nur aitt cber iwiif poll von ben;

felben entferne'^ 1)ic verborgene Ur fad}e i\t aber feine anbere,

aU ha^ er ba;? iBci^, H6 er erft hervorbringen iviü , in bie=

fer Entfernung norf) nrfpriinglic^ i)^^t, iubem bie Jarbenfdumc

an ben Oiänbern noc^ fo fc^mal finb, ba^ fie nicl;t iibereinan-

ber greifen unb fein ®rün Ijervorbringen fonnen. ^ä(fd)lid)

jeic^net alfo ?ceivron an ben üBinfeln B unb c fünf Sinien,

al^ »venu jivei gan^e gpfteme beo Svectrumö bervortrdten,

anfratt ta^ nur in c ber blaue unb blaurotl)e, in ß ber gelb;

rotlje unb gelbe Oianb entfpringen fönnen. 5Saö aber nod^

ein .^auptpiinfr in, fo liefje fid) fagen, ba^, ivenn man ba«^ (rr--

jjeriment nic^t nad) ber ^?ieivtonifd)en ^igur, fonbern nad? feinet

S3efd}reibung anfiellt, fo namlid) bap bie SBinfel B unb c fid?

unmittelbar berübren, unb tie leiten CB unb cb in Cinec

£inie liegen, bd^ alebann an ben ^Hnifren B unb c feine

färben entfvringen fönnen, iveil ®Uv3 an ®Uv:> unmirrelbar

anfröpr, 2)urcbfidnige^ fid) mit S)urd)fid)tigem verbinbet unb

tttfo feine ©rdnje l;ervorgebrad?t unrb.
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554.

3)rt jebod) 9ien)ton in tem ^olgenben kl)rtitptet, \u^ wir

tl)m aucf? jugebeu fonuen, bap brt>5 ^l)änonieu ftatt fiube,

wenn bie kiben SBiufel B unb c fic^ eiuanber nicijt iinmittel:

bar beritl)ven; fo miid^rt ivir nur gntau envägen, jua^ al^:

t>«nn öorgeljt, iveil Ijier bie 9?ewronifd)e falfct^c 2el)ve \:(i) t)tt

i\)al)ren nnuäljert. Die (Erfci^einung iiT: er|t im 5Berben; an

bem ^iinfte c cntfpringt, mt fdjon geffljit, H6 35laue iinb

53laurotl)e, öu bem fünfte B bai? ©elh'otlje wnb Oelbe.

5ü{)rt man biefe nun auf ber ^afel genau iibereinanber, fo

tnu^ H^S 231aue ha6 ®eIbrotI)e, «nb M 93Iauroti)e H^ @elbe

aufljeben unb neutralifiren, unb weil als^bann ^wifcljen M unb

N, jvo bie anbern ^arbenfäume erfdjeinen, H^ übrige noc^

wei^ ift, aurf) bie ©teUe jvo jene farbigen Oiänber über ein:

anber fallen, farblos wirb; fo mup ber ganje (Kaum weip er:

fcf^einen.

555.

5?ian ge^e nun mit ber ^afel weiter jurücf, fo H^ bä^

Spectrum ficb üollenbet unb ba'5 ®rüne in ber 9)?itte \id)

barfrellt, unb man wirb fic^ tjergebeuiJ bemiit)en, burc^ lieber;'

einanberwerfen ber Z\)nk ober beö ©anjen fartlofe ©teilen

l)erüor5ubringen. 3)enn ta^S burcb 9Serrücfung be>i l)ellen 33ilr

bei? hervorgebrachte (Spectrum fann weber für ffd; allein, nod?

burd} ein jweite^ gleic^e^ 95ilb neutraliffrt werben ; wie fic^

fürjlicb bartl)un läpt. 9)?an bringe ha6 jweite Spectrum

üon oben l)erein über i)a6 erfte; ta6 ®elbrotl)e mit bem 33lau:

rotljen verbunben bringt bcn ^Hirpur Oervor; bas^ ©elbrotlje

mit bem 33lauen oerbunben follte eine farblofe Stelle l)criior--

bringen: weil aber tn6 33laue fd)on meiften» auf H6 ©rüne

verwanbt ift, unb ba^ lleberbliebene fd^on vom 53iolettcn

participirt; fo wirb Uiiu entfd)iebene ^ceutralifation mcglid?.
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2)«^ ®elbrotI)e über brt<5 ©n'ine 9efiU)rt, InU biefetJ öuc^

iüc()t auf, weil e;^ rtdenfi^Hi^ »ui^ önn bartu entl)a(tenen 3.Maiteii

Kuberitrebt, üon bem ©elbcu flter fecunbirt anrb. 2)ajj bay

©elbvotOe rtiif®elb uub ©elbi'otl) 9efiil)rt, nur uocf) nuücbtiijer

werbe, »erfceOt fic^ von felbfr. Unb Ijierau^ iit alfo voüfoni:

men Hat, in iinefern jwei i'oMk i^olleubete (^pectr« fii-^ jiu-

fanimen \)erI)aUen, wenn man fie tl)eilweife ober im ©auien

libereinanber bringt.

556.

SBiH man aber in einem folc^en oollenbeten Spectrum

bie 9)iitte, b. [). \ii\6 ©nlne aufbeben, fo wirb tii'i^ blojj ba=

burd) möglid), bap man erfc burci) jwei ^^^ri^^men vollenbete

©pectra bervorbringt, burcb ^^jereinigung von bem ©elbrotbcn

beö einen mit bem -Isioletten be^ anbern einen ^urpur bar-

ftettt, nnb biefen nunmel)r mit bem ©rünen eineiJ britten

»ollenbeten Spectrnm'5 auf Sine ^Stelle bringt, ^iefe ©teile

wirb alöbann farbtO'J, bell nnb, wenn man will, weijj erfdn'i-

nen, weil auf berfelben ficb bie wabre Jarbentotalitat verein

nigt, neutralifirt nnb jebe Specifi'cation aufbebt, ^ap man
an einer fold?en Stelle t)((^S oy.n^o^v nicbt bemerfen werbe, liegt

in ber Statur, inbem W färben weldu» auf Vwx Stelle fal-

len, brei Sonnenbilber nnb alfo eine breifacbe Grlcucbtung

binter ficb bi^ben.

557.

2öit müffnt \iä biefer ©elegenbeit be^ glücflicben ®eban:

Uwi erwabnen, mz mau ba^ 2ampenlicbt, weUte^ gewobnlicb

einen gelben Sd^ein oon ficb mx\x , farblo» ju madjen gefucbt

I)at, inbem man W bei ber arganbifd^en iJampe angeweube:

Ux[ ©lascplinber mäpig mit einer violetten §arbe tingirte.

558.

3ene^ \^ alfo \i^\^ 2Babre m ber Sai-bf, 3ene^ ift Vit
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Gi'fc^einui^ wie fie iücf)t geläiignct anrb; aber man fjalte ims

fere (Srflärung, tmfere t>(bleirun9 gegen bic ^unvtonifd^e: bie

iinfrijje wirb übcrad unb i^ollfommeii patjen, jene uiu* unter

fiimmerlid} erjiininijenen 33ebingun9en.

559.

560.

3n wiefcnt tljm biefe» 'Sei^e gerrttl^en, f;flben luic ums

fliünblirf? flu^gcleat.

561.

9?im fcmmen wix 3ur 3}?ifcf)un3 fovpevIicf;er 5^r*

Ben, unb ta la^t ein bünnev ^eifenmajyer ber^eftatt

in 33en)egung fe^en, ba§ ein ©djaum entfte5»e, unb

wtnn bcr 3ci)aum ein iuentg ßeftanben Kit, fo it^irb

berjeniße ber if^n rec^t genau anfielt, auf ber D6er*

fläd^e bev v^cvfd)icbcucn ^fafcn lebBafte 'Sax'bm gema^r

it)cvben. Xxitt ex aber fo weit bat^on, bag er bte

garkn nic^t mcl;r unterfd;etben !ann, fo mirb bec

<5d;aum \v>m) fepn unb smar ganj t^oUfommen.

562.

5Ber fif^ &i'efen llebergang in ein ganj anbere^ Kapitel

gefallen la^t, ron einem Diefractioni^faile ju einem eppptifd^en,

öer ifr fvdlid) üon einer Sinnet-- unb ^"erftanbecart, bie e6

aiid) mit bem künftigen fo genau nic^t ne(}men anrb. 23oii



207

öem 5}?aniüd)faUi9en \vn6 fi'c^ gegen \>ii(i:^5 (rrpeviment fagctt

lä^t, wollen ivir nur temerfen, ^ap l}ter ba» llnterfrf^eibbarc

bem Umtnterfc^eibbaren entgegengefe^t ift, ba^ nbcr tarum

ctnjrt^ noc^ nic^t auf()ört ju fepn, ntcfjt anfriert inncrl)alb

eine^ 2)ritten 511 fepn, ivenn i6 bem äußern 8inne unbe^

merfbar wirb. (5in ^leib bai5 Heine ^lecfen l)at, juirb bep--

njegen md)t rein, weil ic^ fie in einiger Entfernung nic^t be-

merfc, b«^ Rapier nic^t wei^, weil i^ fleine (^cf^rift^üge bar:

auf in ber (Entfernung nicf>t unterfc^eibe. 5)er (Jbemifer

bringt aivS ben biluirteiten 3nfufionen burc^ feine Oieagen:

tien 2I)eile an ben 2:ag, bic ber ijerabe gefunbe ginn tmix

nicbt cntbecfte. llnb \:d ?cewton i|t nicfjt einmal von gera=

bem gefunben Sinn bic Oiebe, fonbern von einem üerfiinftel:

ten, in 9Sorurtl)eilen befangenen, bem Qfufttu^eu gewiiTer

5Sorau^fefeungen gewibmeten (Sinn, wie wir beim folgenben

(Experiment fel;en werben.

gimf3erntet* JOcvfu^.

563.

Senn tc^ nun jule^t au^ farHvjcn pulvern , teren

ji^ bie TlaUv Bebicnen, ein SSeig ^ufammenjufe^eii

^evfui^te; fo fant> iä), tag a\k biefe farbigen ^].Hi(öei*

einen großen Z^cil be^ ^i^t^, tvoburd; fie cxlciid)in

werben, in ficf) »erfc^lingen unb auölcfcl;en.

564.

JJ>ier fommt ber 53erfaiTer fcf)on wieber mit feiner 5sor:

flagc, t)it wir fo mt tic 5(a(^flagen an it)m fcbon lange ge:

wo^^nt fin^ Qx muf bic bunfle ^Zatur ber ^arbe anerfennen.
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er iveijj ictocl) uicl)t, ivie er fid) red)t ta^föf" t^enel)nien foll,

imb bringt lum feine vorigen unreinen ü.'serfuc&e, feine faU

fdjen Folgerungen \mtcv ju OT^arfre, iuoburd) bic 2(nfid)C im:

tuet trübet unb unerfreulidier wirb.

565.

Denn bie favlngcn ^ul^ev erfcl;einen baturrf; ge^

färbt, bag fie fcaö Sidjt bec garbe bie ij^nen tio^cn

i\t, l^äufi'ßei' unb ba^ Sid;t aUer anbern garben fpär^

Iid)ev juviicfitjerfcn; unb bod; njevfen fte ba^ ?id;t tf)rer

eigenen gavbcn nid)t fo ^äuft'g ^urii^ al^ n?ei^e ^or,^

:pev t()un. 5Benn 9)?enni3e 5» 33, unb tveige^ ^3apier

in ba6 vot^e ?id;t beö fa^^^ö'^^ ©^ectrum^S in ber

bun!(cn Kammer ßetcgt tverben; fo mxh ba6 Rapier

geller ev]d;cinen aU bie rotje ^D^ennige, unb beßitjegen

bie rubvifi'fen ©tra^^Ien I;äuft9er ai^ bie ?)?enmße ju^

rüdwerfen.

566.

2)ie le^te Folgerung ift md) 9ceiütonifd)er ^d{c mi&it

übereilt. 5)enn M SBei^^e ijl; ein l)eller ®runb, ber von

bem rotl)CU ypalblid)t erleud}tet, burcb biefey juriicfanrft unb

H^S priömatifc^e Oioti) in voller ^larl)ett fel)eu Idjjt; bie 9?ien:

uige aber ift fd)on ein bunüer ®runb, von einer ^arbe tk

bem pri'^matifd)en Oiotl) jnjör (iil)nlid), aber nic^t gleid) fpeci?

ficirt i\t. Siefer wirft nun, inbem er von bem rotl)en prid=

niatirdjen J?alblid)t erleud^tet wirb, burd) baiTelte gleid)fall^

Surucf, aber md) fr^on al^ (in i^albbunflctv Xa^ barau^

eine verftarfte, verbovpette, verbuftcrte ^arbe l)ervorgel)eu

muffe/ i\t natürlid?.
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567.

Unb mmx man Rapier unb D^^eniuße m bae ?id;t

onbever garben |)äft, fo mxt) ba^ \!id;t ba<J »om fa^

Vner ^uriicfftra^lt; ba^ ?icl;t ba^ \?on ber 5)?ennige

!ommt, in eüiem njett gvögern S^n-päftniife übertreffen.

568.

Unb biiU'^ iirtturgemajj, ivie iuir oben gcmigfam nitofin--

(inberöcfe^t l?at>cn. 2)eim bie fammtlirfjeit färben crrcf}eincu

auf bcm lueijjcu ^Hipier, jebe nad) if/rer eigenen 23einmnuin9,

oI)ne gemifc^t, gcftört, befd)mu^t ju fepn, ivie (6 hiivd) bie

?!'?ennige gefc^ieljt, irenn fte nad) bem ©clten, ©riinen,

33(iuien, 53iolerten t)ingerricft lüivb. Unb to.^ fid) bie übrigen

färben eben fo ver()alten, ift unfern 2e fern fd)on friil)er bent^

lid) geworben. 2)ie folgenbe (stelle fann fie brt()cr nid}t niel)r

überrafdjen, ja ba(? Sä4er(id;c berfelben mup il)nen «uffallenb

fepn, wenn er verbrieplid;, aber entfc^IoiTen fortfaI)rf.

569.

Unb begwegen , inbem man folcbe ^uber i?ermifc^t,

nuiffen n?ir nid)t ertvarten ein xcinc^ unb i?o((fommcne^

2öetg 5u erzeugen, mt wix etwa am Rapier [eben;

fonbern ein gewiiJes^ büjlere^ bunfte^ S^ei^^ mt aiio

bcr 5)tif^un3 t»on ^id;t ur.b ginfternig entfielen möchte,

570.

^ier fpringt ihm enblid? aud? biefer fo lang jnvucfgebal:

tene ^:)Inv?bru(f bnrct bie^aljne; fo niup er immer ivie 33 ilcant

fegnen, wenn er fludjen will, unb alle feine Jöartnärfig'cit

I)ilft il)m md}t6 gegen ben 25ämon ber ai?a()rbei;, ber fid)

il)ni unb feinem Cfel fo oft in tsn 2Beg ftellt. <>(lfo au^ 2id?t

®ott^e, frtmmtL TCfrff. xxxviii. 14
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inib ^infternip! me^r wollten ivir uidjt. 2Öir f)aUn bicdixU

ftefjung ber färben «uö Sic^t unb ^infterniß abgeleitet, unb

iv«^ iebei* einjelnen, jeber befonber^ fpecifi'cirten al^ ^aiipt-

merfmnl, allen nekn etnanber al^ gemeine^ OTierfmal su=

fornnit, ivirb aucl) ber SOiifc^ung jufommen, in mldjtt He

(5;?ecificaticnen Derfit/ivinben. 2Bir nehmen alfo rec^t gerne

an, iveil e^ un^ bient, ivenn er fortfahrt:

571.

ober au6 Scig unb Sdjivarj, ndm({c|) ein gvaue^,

Braune^, rot{;'h'aune^, ber^Ieic^en bie garbe ber 9)?en^

[Ci)ennd3e( ift; ober mciufefarBen, afc^farhn, ettt?a

fteinfarkn ober irne ber ^Q^örtel, (Staub ober ©tragen^

hü) au6fte^t unb berßreid;en* Unb fo dn bunf^e^

Sl'Beig ^aU ic^ oft ^eri)or3eBrad)t, mnn td) farbige

f'ViiX!CX 3ufammenmi|c^te.

572.

2Borrtn benn freiließ niemanb jnjeifeln tuirb, nur ivünfc^te

id), br,p i)k fd'mmtlic^en 9(eiiUonianer bergleici^en Seibiüäfc^e

tragen müpten, bamit man fie an biefem Qlbjeic^en öon an^

bern vetnijnfrigen beuten nnterfc^eiben fönnte.

473.

2)ap il)m nun fein .^unfttutcf gelingt, au» farbigen ^u(=

vcrn ein ©c^marjiiH'ip ^ufammenjnfe^en, baran iit n)ol)l fein

^•.veifel; boc^ ivcUen unr fcljen, luie er iid) benimmt, um
n^enigfteny ein fo l)e!Ier ®rau ab nur möglich I)eroor5ubringen.

574.

X)cnn fo fe^te id) 5. ^. am (Jinem X^tii 3}?ennige

unb fünf X^eifen Orünfpan eine %xt x>m ^dufegrau

Sufammen»
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575.

S)er ®nuii>an vwlüevifirt cx\d)mt ^etl unb mel)(ig, bep:

Iialb braudjt il)n 9]e«)ton cjl^irf) jw^rft, fo iuie et fic^ burcfjau^

l)i\Ht, fatte färben an^mvcnben.

576,

2)enn tiefe jivei garben finb au^ aUcn anberu

Sufammen^efe^t, fo tag jTd; in i{)rcv 2}?if(^imß aUc

iihngen kfinben»

577.

€r rein ^ier bem 55oninirf ait^»)eict>en, bßp et ja nic^t

au^ öllcn ^lube» feine Unfavbe 5U!flmmeufef}c. QBeUter v^treit

wnter beu fpdtercn 9catiirforfrf?ein über bie ?Oii'a)im^ ber

färben iiberl)«upt itnb über bie enblic^e Bufiintnienfeijuna ber

Unfarbe a\\6 brei, fünf ober fieben färben entfrrtnben, bauDu

wirb itn^ bie ©efcMc^te 5?acf'rici}t geben.

578.

gerner mit Einern ^^ei( ^Dcennige unt> ^ier ZhcU

Icn 53erj3b(vni fe^te iö) eint o^xant garce Ju^t"^^^^^'^'/

bie ein tx^eni^ geßen ben ^iirpur 309, unb inbem id)

baju eine getviffe 9}?ifc^ung ^on Dperment unb ©rün^

fpan in fd)icflid;em Wiaa^t Hnjufügte, t^erler bie Tii^

fc^ung iüren ^urpurfcl^ein unb t^arb ijoKfonimen o^xaxu

%htx ber 53erfud; geriet^ am kfren cl>ne 9}?enniije

fötgenberma§en. 3um Dperment t^ai i^ mä) unb

i\a6) fattcn glän^enben ^urpur l^in^u, wk jlc^ beffen

bie Tlakx bebienen, hi^ ba^ Dperment aufborte gelb

5u fepn unb Magrot^ erfcf)ien. :^ann t)crbünnte ic^
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ba6 9?ot^, tnbcm iä) ctivaö G)i*üufpan unb ctnja^ me^v

53ergb(au aU ©rünfpan pinjut^at, Uß bte 3)?tfd;iin3

tin ®rau ober Blajje^ SÖctg annahm, baö ^u feiner

gavbe mt1^x aU 3u ber anbevn pinnetßte* Unb fo

entftvinb eine gavk an Sßeifc ber 5(fcf)e glet^, ober

frifcp gehauenem ^^olse, ober ber 9)?enfd;en{)aut.

579.

2liid? in tiefer 9?iifd)ung fi'nb JBergMnu unb ©rünfvan

hie ^aiiptingrebienjien, ivclc&e kibe ein niel)ltöe^ fretben=

l)aftco Ü(nfel)en Oaben. 3a Ocewton I)rttte nur immer nod)

treibe l)injumanfc^en fönnen, um tk färben immer me()r

ju verbimnen, unb ein Ijellereo ©rnu I^eruorjuDrinöen, oI)ne

ba^ baburc^ in ber (Sac^e im minbeften etivae geivonnen »vdre.

580.

^etrad;tete {^ nun, bag biefe grauen unb bunffen

garBen eknfa(($^ per'^orgebracpt iverben !5nnen, iDenn

man Seig unb S^war^ jufammenmifcfit, unb fte ba^

|>er i)om ^oKfommenen Setgen md)t in ber 5Irt ber

garBe, fonbern nur in bem @rabe ber .J)el(un3 x>cx^

fd;ieben fi'nb:

581.

ypier liegt eine ganj eigene Xücfe im ^interljalt, tie ftd)

öuf eine 9?orfleüung'3art bejieljt, von ber «n einem anbern

Orte öel)flnbelt werben mu^, unb von ber wir gegenwärtig

nur fo viel fagen. 9)?an fflnn fic^ ein weipesj ^^apier im

vcdigen 9,i(i)H benfen, man fann e-^ bei Ijcllem Sonnenfc^eine

in ben (gcparten icgen, nmn fann fid) ferner benfen, bap ber

2flö nßc^ unb nac^ abnimmt, bap e^ 9(ac^t wirb, «nb l^a^
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ia^ mi^c ^apicx üor unferH trugen jule^t in t)cr Jinfrcrnip

ucifc^ivinber. 2)ie S3}irEfamfcit i)e^ £id>tei3 wirb nad) unb

narf) gebampft imb fo bie (Segeniuirfung \>c^ ^^apifre^, iinb

wir fönnen im^ in biefem Sinne üorfreilen, tc^ii i>a6 SDeipe

nnc^ unb md) in ba^ Sdjn^arje iiberael}e. ^nxn tum iebod?

frtgcn, ba^ ber ©ang beö *^M}anonicn» bpnamifcfeer ibealer

Statur i(l.

582.

©«nj cntgegengere^t ifc ber ^aü, tvenn luir im» ein

weipe^ ^vipier im gid)te benfen unb jieljen erft eine biinne

fdjivarje ^inftur bariiber. 2öir verbopplcn, tuir verbreifac^eii

ben UeDerjug, fo bap bad ^Mpier immer bunfler ®rau tinrb,

Mö ivir ey jule&t fo fcf}iüar5 aU mc^lid) färben, fo ^ci^ von

ber treiben Unterlage md)iS mel)r I;inburd?fc^eint. 2Bir I)aben

^ier auf bem atomiftifc^en, lec^nifc^^en 2Deg eine reale ^in:

fterni^ über ha6 Rapier perbreitet, iveld^e burd; auffallenbeiJ

2id)t n)ol)l einigermaßen bebingt unb gemilbert, feinei:yege^

aber aufgeljoben jperben fann. 9(un fuc^t fid? aber unfer

Soplnit jivifd^en. biefen beiben Wirten bk ^(^d)t barjufrellen

unb ju benfeu einen ?D?irteirranb, wo er, je nad^bem e^ il)m

nül^t, eine ton ben hit}c\\ QIrten brandet, ober üielmel)r

wo er ftc beibe übereinanber fd?iebt, wie wir gleich fel;en

werben.

583.

6o i\t offenbar, ta^ niä)ti mitn netpfg ijl, um
fie yoUfommcn n^eig ju madicit, aß i^v^icl)t {jinlcincj^

M) 3u j^evme^rcn, unb folßlid;, wenn man fie tuxd)

53erme|)run3 i^xc^ Sic^te^ 5uv ^^oUfcmmnen ^eife ktn^

ßen fann, fo finb fie ^on tevfetben %vt garbe, wie
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bie befteu Seiten, unt) untei*f(^eit)en ji^ atlein turc^

bie Duantität be^ ?id^tes5.

584.

(So ijl: ein gro^e^ Unheil, baö uid}t Ätteiix burd) bie ^teiv^

tcnifci?c OptiE, foubern burcl) mehrere @d)riften, befouber^,

jener ^eit burcI^geOt, ba^ bie 53erfß(fer fid) nid)t bewußt finb,

auf weldjem Stanbpunft fte ftel)en, H^ fie erft mitten in

bem Olcalen ftecfen, öuf einmal iid) ju einer ibealen S^or-

fteßung^art ergeben, imb bann njieber in^ Oicale jurücffallenc

2)al)er entf);el}n W wunberlid)|len S^orfteüung^- unb (Erflä^

tungstveifen, benen man einen gewiiTen @el)alt nic^t abfpred)en

fann, beren ^orm aber einen innern 2Biberfpruc^ mit iid)

fül)xt, €ben fo ifl ei? mit ber 2lrt, wie 9ten)ton nunmehr

fein hellgrau jum 2Bei^en erl)eben ivill.

585.

3(^ m^m bie britte ber oben gemetbeten grauen

3)?ifcf)un3en unb ftrtd) fte Ud auf ben gugboben mei>

ne^ ^immcx^f a^o^in bte @onne burcf) ba^ offne gen^«

fter festen, unb baneben legte i^ ein ©tücf weifet

^a^ter üon berfeltngen @ro^e in ben B^atUn.

586.

2Ba^ l)at unfer ^brenmann benn nun setljan? Um H6
reell bunfle ^uber weiß jii machen, mu^ er ba^ reell weipe

Rapier fdjwarjen; um jtüei ^Jinge mit einanber tjergleidjen

unb fie gegen einanber aufbeben ju fonnen, mup er ben Unter--

fc^ieb, ber jnjifcben beiben obwaltet, wegn^bmen. €» ift eben

al^ wenn man ein ^inb auf ben Wd) (teilte, vor bem ein

5J?ann (lünbe, unb bel^auptete nun, fie feijen gleid; groß.
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587.

2)ao iveipe Rapier im Schatten i\t md)t mel)r ivei^: ^elm

e^ ift ücrbiinfelt, befc^attct; tiVS graue ^"piUoer in ter (gönne

ift boc^ nicf)t itjeip: bcnn e» füDrt feine ^inftcrnip unau^--

lüfrf^licf) ki fid). T)it lächerliche IScrrid^tung fennt man nun;

man felje ivie ficb ber ^eobac^ter bai'ci benimmt.

5SS.

Xcinn ging i^ etwa 3n?c(f ober ac^t^eün gug ^iu^

weg, fo tag td; tie Unebenheiten auf ter £berfldd;e

beö^ubei'^ nic^t [eben fonnte, ncc^ bie fleinen 3cl;at"i

Un, tie tjon ten einzelnen XOeiien ter '^3uli^er üwa
fatten mocf)ten; ba fa^ ba^ ^^ult^er i^cUfommen itjeig

au2!, fo ba^^ eö gav nodj) ba^ 'Rapier an 23ei^'e über^

traf, befonber^ ivenn man t)on bem ^^av^iere ncd; ^n^

\!ic^t abl)ielt, bae i^on einigen SBoIfen bev bavauf fieL

^ann erfdiien baö Rapier, mit bem 55uber t)ergtid)en,

fo grau ai^ bae "j^uber 'ooxhcx.

589.'

STddiH ifc natitrlict^er! 2i?enn man ta^ ^^apier, Jvomit

t>KV$ ^nluer uerglic^en werben foll, burc^ einen immer mel)t

entfcl}iebenen Sdjatten nacl? imb nact) üevbnnfelt, fo mup c^

freilieb immer ^xaun iverben. Cr Ic^e bcd? aber tci6 %\mtt
neben tcii ^^Hilver in bit 3onne, ober frrene fem ^^.Hilücr auf
ein iveipe^ Rapier baij m ber 3cnne liegt, unb \iai^ jvaljre

23erl)altniß wirb berüortreten.

590.

SBir übergeljen, \mv er noc^ weiter vorbringt, ebne H^
feine (Sactje baburd) gebeiTert anirbe. pule^t fcmmr gar nod?

ein Jrcunb herein, ivelci^cr auc^ \ii\S graue in ber Sonne
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licgcnbe ^Hiluer für iveip anrprid)t, mc cö einem jebeii, ber

iiberrafc{)t in 2)in9en ivelc^e jiveibeurig iw bie Sinne fallen,

ein pengnip abgeben foU, sar Ietd;t erijel;en fann.

591.

SSir überfd)la3en gleicljfall^i idn triumpMrcnbes^ ergo bi-

bamus, inbcm für bieienigen, ivelcije bk ivnl}re QIn|'td)t ju

fallen geneißt flnb, fc^on im 2>orl;er0el}enben senusfam se:

fagt i|T.

öecljötc propofiüon. Stucitcs Problem.

3u einev 5}?tfd;un3 "oon urfprünßr{d)cn gavkn, Bei

gegebener Duantität unb IDualitcit einer jieben,

bte gavbe bev ^ufammengefe^ten ^u beftimmen*

592.

2)ap ein Jarbenfdjema fic^ beqnem in einen ^rei^ ein:

fd)liepen laiJe, Hxnw siueifclt ivo()l niemanb, unb tk erfre

Jignr unferer erfren ^afcl in^t ]oUl)i6 auf eine QBeife welche

nur für \iK vortl)eiU)afrefre l)ielten. "Dceiyton nimmt fic^ l)ier

baiTelbige vor; aber ivie gel^t er jn SSerfe? 2)ai3 flammend-

artig üorfd)reitenbe, bekannte (gpectrum foll in einen ^reit5

gebogen nnb bie Ouinme, jveldje tU färben <(\\ ber ^^eripberie

einnebmen, foüen nacb jenen itonmaapen beftimmt iverben,

jvelcbe ^teiuton in bem 3pectrnm gefunben l^al^en null.

593.

Qülein I)ier jeigt fic^ eine nene llnbeqnemlid)feit: benn

Siüifd}eu feinem ^"ioletten nnb Orange, inbem ade Stufen

von Oiotl; angegeben iverben muffen, i\t er gen5ti;igt tivS
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rfine üxotlj, Jas Um in feinem (2pectriim fef)It, in feinen

Urfarbenfrei^ mit einsufd^alren. C^ bebarf freiließ nur einer

Keinen ©enbnng md) feiner Q(rt, um aucf) biefey Oiorl) ju

inrercaliren, einjui'd;jvarjen, luic er e» fri"il)er mit bem ©rimeii

unb 2i?eipen getl^an. ^cim follen centra gravitatis gefunben,

f leine (lirfeld^en in geiuiiTen Proportionen befcfjrieben, Sinien

gejogen, unb fo auf biejenige ^arbe gebeutet merben, welche

<{\\6 ber 97?ifci}ung meljrercr gegebenen entfpringt.

594.

2Bir miiiJeu einem jeben Sefer überlaiTen tim neue

jQuflfelei \^n bem 2}erfaiTer felbil: ju frubuen. SSir Ijrtlten

un» bflbei nic^t «uf, mit un^ nur ju bcutlic^ ifr, H^ tit

(Kflumeint^eilung ber färben um gebadeten ^rei^j nid?t natura

gemä^ fep, inbem feine QJergleicbung h6 SpectrumiJ mit l}cn

>tonintert?a[Ien fratt finbet; wie benn md^ tit einanber ent:

gcgenftel)enben, ficf) forbernben färben a\\6 bem OuMvtonifc^cii

iireife feinesivegiJ entmicfelt irerben fönnen. Uebrigen^ nack-

tem er genug gemeiJen unb geburf^ftabr, fagt er \a felbft:

„5)itfe Oiegel n'nbe ic^ genau genug für tic ^raftif, obgleich

n:d)t matl)ematifc^ oollfommen." pr bic 5Iuenbung Ht
biefe*^ Sv^ema unb tic Operation an bemfelben nicbt tcn

minbeften 9?u^en; unb ivie ivollte e^ i^n I)aben, ba il)m

nid)t^ tI;eoretif(^ njal)re^ jum ©runbe liegt.

Sicbcnlt Propofilion» iünftcö Zl]toxt\\u

Mt Javben tc^ Univevfumö, n?e(cf)e tuxd) 2id)i pen^ov^

gebracht i^jevben, unb md)t von tcv ©canitt tcv

^mbiltiinßöfvaft abjjänßcn, finb cntivctcv ti'e
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gavkn l'cmogener ^id)tcx , oter axh$ biefen 51U

fammcngefe^t, uub ^wav entmeber gan^ genau

ober bo^ fe^r nahe ber Sf^egcf bee x^orfte^enben

^Hobleme öemäg.

595.

Unter Mefer Oiubri! rec«piru[irt 9t€n)ton ttjas er in bem

gecjeniiiävtigen jnietten Z\)nk tc6 erfreu ^uc^5 md) unb nad)

coröetragen, unD fci:liept barau», irie c6 bie '^^ropofition aiie^

jueift: bajj alle garten ber Körper eigentlich nur intevjrirenbc

Xl}eile bei5 Sid^ty fei)en, n^elc^e auf mvUi^erlei SBäfe au» bem

Sic^t l)evaui5 gcjivangt, öeangftigt, gefct;ieben uub fobauu auc^

ivo^l wieber gemifrf/t ivorben. 3)a wir beu 3nl)alt beö swciten

X()eil6 <B(i)xitt uor Sd)ritt geprüft, fc brauchen wir iin^ bei

biefer ^Biebert)oluii^ nid^r aufjul^alren.

596.

puleBt enin;l)ut ev terjenigeu (färben, weld?e wir unter

Der Oiubri! ber pbpftologifd^en uub patl)clogifd}cn bearbeitet

I)aben. XitH feilen bem Üid?te nicbyt angeljcren, unb er wirb

[ie baburd).auf einmal loy, Hf; er fie ber (Jinbilbungefraft

sufc^reibt.

!?lcl)te JJroppfition. JPrtttce Problem.

Xuxd) bte entbecften (vigenfcöafteu be^ ^ic^te bie pvi6*

mattfcbcn garben 311 evKaven.

597.

Sollte man nid^t mit ^I^erwunberung fragen, wie benn

eigentlich bicfee ^^roblem bicber femme''^ ^X^om erfreu 2Infang
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feiner Optif au ift ^iciutoii hamün, üermittelft ber pri^ma-

tifcben färben, bie (5i3eufci)aften be^ 2icf)t^ ju entbecfen.

5Bäre e^ ibm gelungen, fo jvürbe nic^t» leicljter fepu, al^ bie

3)emon!lrrtticu um5ufe()reu, uub ai\6 ben ofentarten Qu^tw-

fdjaften bee 2id}t^ bie pri^matifdjeu färben Ijerjuleiten.

598.

ülUein e^ liegt biefem Problem abermals eine ZMc äum
^ruube. 3u ber l)iel)er geljörigen ^igur, ivelc^e ju feinem

jnieiten >tl)eil tit jit^clfte ift, uub auf unferer fiebenteu Xafel

mit Tit. 9 bejeidjnet iüorben, bringt er jum erilenmal H6
jroifcfjen ben beiben farbigen Oianberfcbeinungen unueränberte

2öeip entfcf)iebeu üor, nadjbem er fol(f)e^ frül)er me^rmal^,

unb jule^t bei bem brei5el)nteu ^erfuc^, njo er jiüei ^riömeu

antvenbete, fti(If(l)n)eigenb eingefai)rt batte. 2^ort »uie ^ier

bejeid^net er jebe ber beiben Oianberfrfjeinuugen mit fünf

Sinien, woburc^ er anjubeuren fdjeinen möd)te, iia^anMtcw

Gnben iebe^mal H6 gauje ^arbenf^frem ^eroortrete. Qlllciu

genau befeljen, lapt er \ik uns iuol)lbefannten 9?auberfcfeeinungeu

enblic^ einmal gelten; bod) anftatt burd) il)r einfad?e^ S^^'-

fammenneigen ba^ ®rün ^eruorjubringen, Id^t er, wunberlic^

genug, bie färben l)intereinanber aufmarfd^ireu, fid) eiuanber

becfen, fid? mifc^en, unb »vill nun burc^ biefe 2Öort-- uub

Beic^enmengerei ^a^ 2ßeip l)er\jorgebrad)t babeu, t^\^ freilid)

in ber Srfc^einung ta, iiT, aber au unb für iid), obne erft

burc^ jene farbigen £id)ter ju entfpringeu, tie er bppot^etifc^

über eiuanber fd^iebt.

599.

<Bo fel)r er fid? nun aud) bemül)t, mit gried)ifd}eu unb

lateiuifc^en JBudjitaben feine fo \n[f(i)e al^ ungereimte uub

abjlrufe 33orfrelIung^art fa^lic^ ju machen, fo gelingt e^ il)m
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borf> nid?t, iinb feine treuen gläubigen Schüler fanben fid) ge^

nötbigt, biefe linearifd^e Darfrcüung in eine tabelliuifrf)c jit

verjvanbcln.

600.

®ren in S^alk tjat, inbem er ficb unfern unfd}ulbigen

optifcten 33eirrd9en mit pfrtfnfd;em Stolj nnb jpefrigfeit anber:

fe^te, dnc iold)C trtbellarifcl)e 2)arftellun9 mit QSndjfraben

aui^gearbeitet, \m^ \)it 5}errücfung bc6 Ijellcn 33ilbe-? betriJTt.

Xiv Diecenfent unferer 93eiträge in ber ienaifd)en 2iteratur=

jeitung bat b'it nämlid:*e Semül}un9 ivegen ^^erri'icfuns eine»

bunflen 33ilbeö überncmmen. ^Bcil aber eine fokbe 23ud)fraben:

främerei nic^t oon jebem an unb burd:9erd'aut iverben fann;

io I)aben ivir unfere neunte unb jel)nte Jafel einer anfdjau;

\iä::cn 2)arfreIIung geuubmet, ivo man l)ic v^riömatifd}en färben;

fpileme tl}eil» jufammen, tl)eil'5 in ^ivifionen unb :^etac^e:

menti?, en echelon liinter einanber al^ ]\\xhi^t D.uabrate

rertical aufmarfdnren \i?l)t, tci man fie benn l)orisontfll mit

ben Qfugen fDgleic^ su'ammenfummircn m\^ tk (ad?erlid>en

OTefultate, ireld>e nac^ ^teivton unb feiner Schule auf biefc

^ciU entfpringen foUen, mit bloi;em®erabfinn beurtljeilen fann.

601.

2Dir f)abeu auf benfelbigen Xafcln nc(^ anbere foKte

^arbenrei^en aufgefiUirt, um jugleid) bei? anmberlid^en üöiinf^t)

feirfame Oxebucticn ber ^^ri^^matifdjen ^arbenerfd^einung beur=

\id) ju mad)en, ber, um bie ^leivtonifc^e S^arfrellung 311

retten, biefelbe epitomifirt, unb mit bor anmberlic^ften 3"=

trigue, inbem er ta6 ®efd)äft ju vereinfachen glaubte, nod)

mel}r verunnaturt ^at.

602.

2Bir üerfparen ba<^ 2Beitere hierüber Int- jur Cfrfla'ruug

öer 2:afeln, ta e^ «nö benn mit ©unfl unferer Sefer ivol)l
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erlaubt fepn \mt, x\\v$ über tkft ©egner imb ^alb^cguer

forooljl Ais it)rcii ^^leifter, sur Gntfrf^aöigung für fo viele

g}iül}e, biütöermajjeii luftig ju mnc^en.

603.

©iefe^ au'5 ber blopcit (Empirie geucmmene unb bcm

bi'5l)eri9en l)ppLnl)etifc^eu ^:Berfal)reit nur gleic^fam angcflebro,

burd) eine unöefd)icfte ^igur, bie bvcijeljnte bei? jiveitcu

3:l)ei'.5, feineyjvege'j verfinulid}te ^^Hjauomeit müiTeu uür erft

jum ^^erfud? er()ebeu, jvcnu ivir uerfceljeii »vollen, »vorauf er

eigentlich beute.

604.

50ian ftelle fid) mit einem ^ri^jma an ein öffnet ^enfter,

mt 9enj5l)nlic^ ben brec^enben 2ßinfel unter fic^ ö^fel)rt; man
Iel)ne fid? fo weit vor, ta^ nic^t etJva ein oberei^ Jenilerfreuj

burd) Diefraction erfc^eine: alebann ivirb man oben am ^H'iama

unter einem bunflen Dianb einen gelben ^Bogen erblichen, ber

fid) an beut l)ellen jpimmel ^erjicl)t. 2)iefer bunfle Oianb

cntfpringt von bem duperen oberen Dianbe be5 ^"prijma'^, tvie

man fi(^ fogleic^ überzeugen ivivb, ivenn man ein Stücfc^en

2Bad)ö über benfelben l)inauv5 flebt; iveldje^ innerl;alb be^

farbigen Sßogen^ rec^t gut 9efel)en n^erben fann.

Unter biefem gelben ^ogen erblicft man fobann ben

flaren ^immel, tiefer ben j^ori^ont, er be(Tebc nun auö

.fpnufern ober $8ergen, welche nac^ bem ®efe^ blau unb blau--

rot^ gefaumt erfd/einen.

9?un biege man Da5 ^riöma immer meljr nieber, inbem
man immer fortfal}rt Oineinjuieijen. '^Udi unb nad) »verben
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Me ®ek"ube, ^cr^oriJont, fid) junutlegen, cnbUc^ qawj tjer:

fct^tvinbcii unb ber gelbe imb 9elbrotl)e Scßen, ben man bieljer

9crel)en, wirb ffc^ fobann in einen Hauen unb Maurorl/Cn

venvanbetn, mld^^v berjenige ift, von bem ^teiütcn fpric^t

o!)ne be5 üortjergeljenben unb biefer 5?erit)anblun9 ju eniHüI)nen.

605.

3)iefe^ ift aber auc^ noc^ fein Crpcriment, fonbern ein

fclope» empirifdje^ ^I)änomen. 3)ie ^^orric^tung aber, welche

irit vorfd)lagen, um von biefer (Erfd^einung tav 3ufal(ige

rjeg;unel)men unb fie in i()ren ^Bebingungen jugleicf^ ju oer;

mannid}faltigen unb ju befefrigen, ivollen nur fogleict) angeben,

\n\\n mx vorder noc^ eine 95emcrrung gemalt I)aben. 25ai5

^I)d'nomen, wie t^ [i* un^ am ^enfrer jeigt, entfpringt in^

bem ber IjeHe ipimmel über ber bunflen Cvbe nd)t. 2Bir

fönnen e^ nicf>t leicht umfeljren unb unt^ einen bimflen Jöim^

mel unb eine l)ellc (5rbe t)crfcba|fen. &^i\ hk^ti gilt vmt

oimmern, in roi'ld}en tie Dccfcn meifren^ Ijell unb bit 2Banbe

mel)r ober iveniger bun!el ftnb.

606.

5n biefem 3inne mac^e man in einem mdi^ig großen

iinb l)ol)en Binimer folgenbe 53orrid)tung. 3n bem SSiufel,

t(i mo hit SSanb \\di von ber 2)ecfe f^eibet, bringe man eine

$Bal)n fd}ivarje^ <yapier neben einer '^al)n »vei^cn ^Hnner» an;

an ber 3)ecfe bagegen bringe man, in gebad)tem '^Ißinfel ju:

fammenilopenb, über ber fd^ivarjen 9?al)n eine tvei-^e, über

ber luei^-en eine fc^ivarje an, unb betrad}te nun biefe 35al)neu

neben unb über einanber auf tie SSeife wie man oorl)er jum

Jenfter l}inau5 fal). 3)er 35ogen anrb wieber erfdjeinen, bcn

\m\\ aber freiließ von allen anbcrn, iveld^e Oianber ober £eifteit

verurfac^en, unterfc^eiben mup. 2Do .ber 93Dgen über tU

mi^t 33al}u ber S)ecfe getjt, n)irb er nne voriger, ale er über
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ben jvcij^en .^immel jog, gelb, m er ficfj über bie fd^raarje

33a 1)11 5iet)r, blau erfft}einen. leitet man nun iviebet HS
'^riöma, fo ba^ bie ^V.ub ficö jiiviicfjuteöcu fcbeint; fo mixb

ber 35o9eii ficb auf einmal umfeljren, wenn er über tie «m;
gefel)rten 23al)nen ber ^Banb l)eiUüu't: auf ber weiften iBal)n

ivirb er ancb l)ier gelb, nnb auf ber fd)ivarjen blau erfd?etnen.

607.

Sil ma« l)ien)on unterricbret, fo fann man aucf) in ber

jufalligen Empirie, beim 8pa5ieren8e{)n in befdjneiten ®c=

genben, hü bellen Sanbraegen, bie an bun!len 9ia''enpartieen

leerlaufen, baiTelbtije ^Mjänomen geiuabr werben. Um iikfc

örfc^einung, ivelcbe nmiranblicb auü5ulegen, ein größerer Qlnf:

faß unb eine eigene Xafel erforbert nnirbe, vorläufig jn er;

flaren, fagen wir nur fooiel, ta^ bei biefcm Oiefraclicuöfaüe,

welcher bie gerabe cor un5 fieljeuben ©egenfcänbe berunter;

iiel)t, bie über uns ficb befinbenbcn ©egenfranbe ober ^läcben,

inbem fic^ wal)rfd}einlid} eine Oieflerion mit in bat» Spiel

mifcbt, gegen ben obern Oianb be6 <pri^ma'y getrieben unb

an bemfelben, je nacbbem ffe l)ell ober bunfel finb, nad) bem
bekannten ©efe^e gefärbt werben. Xev Oianb be6 9,^rii3ma'^

erfcbeint aiS 93ogen, wie alle uor unS liegenbe leorijontalc

ilinien burc^ baS ^:priema bie ©efralt eine^ ^ogen» anncbmcn.

Ueuntt JJropofitiou. Öicrlce {Jroblem»

X)nxd) bie entbedften ^{geufd^aften bc^ ^M)t^ bie ^ax^

ku beö Ü^egenboßcni^ 511 erfläven.

608.

i2)«f aUe^. raa^ von ben priemen gilt, ai-cb von ben
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Sinfen gelte, ijl natürlich; b«^ ba^jeuige wa^ tjoii fceit Äuget;

fcfeiütteu gilt, aud) ücn ben .?lucielii fclbil gelten tuerbe, ivenii

nnd) einige «nbere 33eftimnuuigeu unb 33ebingungcu nütein=

treten foüten, lapt fic^ gleicl)fa[li^ erwarten. Sßenn nlfo S)}m-

ton feine 2e()re, bie er auf priemen iinb 2infen angeivanbt,

nunmehr aurf? aufbügeln unb tropfen annjenbet, fo ijl biefesJ

feinem tOeoretifc^en iinb ^i)potI)etifc^en @ange ganj gemd^.

609.

S^aUn mx aber M^I)er alle^^ nnberö gefunben aU er, fo

irerben nur natürlirfjenveife il)m awd} Ijm ju miberfprec^en

liub Hi ^H)dnomen b^6 Oiegenbogenö auf itnfere 2(rt au^jiu

legen I)aben. SSir I)<ilten unj jeboc^ bei biefem in tie ange:

luanbte '^Imt gel}örigen ^aüe l)ier nid}t auf, fonbern werben

\m6 wir bep^all) ju fagen nötl)ig fi'nben, in einer ber fupple:

tnentaren ^2lbl)anblungen nad;bringen.

3cl]nte Ijropofitiou. fünftes Jjroblem»

%m bcn entbecftett (5i3enf(f;aften be^ ^id;te^ bie bauevn^

ben garben ber natürlichen Körper ju txtiäxtn.

610.

2)iefe garBen entfteBen ba:^er, bag einige natura

liciie Äi?rper eine gettDiffe Slvt @tra{ilen pufiger a(^

bie übrigen 8tra]^Ien ^urüdwerfen, unb baß anbre na^

tüvfi^e Körper eben biefelbe (Jigenfc^aft gegen anbre

©trauten ausüben.

Öll.

g}?an merfe l;ier fllclc^ häufiger; aifo nic^t etttJ« allein,
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ober au^frf^lieplid), wie es bod) fepii mu^te, »venigfteuö bei

einigen ganj reinen färben. 35etrac^tet man ein reineö ®elb,

fo fönnte man fic^ ^ic ^.'orfteUnng gefallen laJTen, ta^ biefee

reine ®elb bk gelben v2tral)len allein von fid) fct)icft; eben

fo mit ganj reinem 33lau. QIKeiu ber ^^erfajTer bütet \\(b

wobl, biet'eö ju bebaupren, u^eil er fid) abermals eine j^inter^

rl)üre auflaiTen mup, um einem bringenben ©egner jn ent-

gegen ., nne man balb feben ivirb.

612.

5}?etintge tvtrft tie am u^entgftcn refrangiHen

(3tra{)(en am ^äufi'gften 3iirüc! unb erfcl)eint begn^egen

rot^. 33ei(d;en it^erfen tie refvangibelften Strahlen

am ^äuftgfteit 5uvücf unb baben i[>ve gavbe baber; unb

fo tJev^cilt eü ficf) mit ben übrigen i^erpern. 3cber

Äörper irirft bie (Straften feiner eigenen garbe ^äufi'ger

jurücf, aU bie übrigen Strahlen; unb i)cn i^rem Ueber-

maage unb 33orpevrfcl;aft im jurücfgeirorfenen ^id)t

yat er feine '^axbc,

613.

2)ie 9iewtonif(bc ^l)eorie b^t H^ (Eigene, t>a^ fie febr

leicht ju lernen unb febr fd)n)er anjun?enben ifr. Ci^ian barf

nur bie erfte ^^ropofition, womit bie Cpti! anfangt, gelten

lajTen ober gläubig \\\ fid) aufnel)men; fo ift man auf eang

über H'^ ^arbenwefen berubigt. ed}reitet man aber jur

näbern Unterfudjung, ivill man tk j^npotbefe auf bie '^M)ano-

mene antvenben; bann gebt tk ^h:l) erft an; bann fcmmeu

Si}ox- unb ?]adif lagen, Limitationen, Oieftrictionen, Dieferva-

tionen fommen jum i'orfd^ein, bi^ iid) jebe ^ropofition erft

im (Sinjelnen, unb juleßt bie Sebre im ©anjen oor bem ^litf

&\>tti)t, Miiunt!. ^llnff. XXX\ IIL 15
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bcy fcfcarfcu 33eDbaci)terj3 völlig neutraltfirt. ^a\\ gebe 3Irf)t,

me tiefe» Mer abermals ber Jall ift.

«Siebzehnter ^erfuc^.

614.

X:enn irenn i(^r in tie Bomogenen ?tcf)ter, ivelc^e

ibr turi^ tte ^üiflöfung teö ^]}rcMemö, irc(c^Ki5 tn ber

'ükxttn ^]3rcpofition beö erften ^^cilee aufßefteUt ir>urbe,

Ö15.

3)ap unv aud) bort burct) alle 35eniiil)ung feine l)omo^

genercn Sichter, alö burd) ben geivol)nltd)en priematifd^u 23er;

fud) erl)ielren, tft feinem Ürtee bargetl}an ivorben.

616.

Körper i?on i)er]'d)iebenen 55^rBen Binetnbringt; fo

ttjerbet ihr fi'nben, ba^^ feber Slörpev, m baö ^id)t fetner

eigenen gar6e ßebracf)t, g[än5enb unb Ieucf)tenb erfc^etnt.

617.

2)agegen ift nid^t'^ ju fagen, nur ivirb berfelbe (Effect

f)en)orgebracbt, n>enn man awd) ta^ gan'j gemcbnlid^e unb un--

gequdlte priematifd^e 35ilb bei biefem 'l^erfud}e anivenbet.

Unb nid^ts ift natürli*er ali? luenn man ®leid)e5 ju ®leid}em

bringt, t}at, Ht 2Bir!ung nidjt oerminbert iverbe, fonbern üieU

mel)r oerfrarft, jvenn ba^ eine y?omogene bem (Srabe nac^

n)irffamer ifr, al^ ba6 anbre. ^Jian giepe concentrirten QfM
5U gemeinem (rffig unb tkic fo oerbnnbene Jlüffigfeit njirb

ftärfer fern, (^\6 bie gemeine, ©an^ anber^ ift e^, n^enn
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man H^ heterogene bnju mifcbt, n^enn man Sllfati in ben

gemeinen (Ef\\^ wirft. X>ie ^Birfung beiber 9el)t verloren bi^

jnr ^icutralifation. 2lber von biet'em ©leictjnamigen nnb lim

gleicbnamigen anll unb fann ^teauon wkhH luiiTen. (5r qndlt

fic^ auf feinen ©raben unb (gtufen l)erum, unb mup bod)

juleßt eine entgegengefe^te SBirfnng gefteljen.

618.

3tnnokv glänzt am metften im pomogenen retten

^i^t, ujettiger im grünen, unb noc^ njeniger im Hauen*

619.

^ic f(^led)t i|l l)ier bai ^H)anomen au^^gebrücft, inbem

er blop auf ben Zinnober unb fein ©länjen Oiiicffid)t nimmt,

unb tit 9}iifci)ung verfc^iüeigt, welche t)ie auffatlenbe prie:

matifc^e Jarbe mit ber unterliegenben fürperUcl}en Ijeroorbringt.

620.

3nbtg im yei(d;enHauen ^i^t glänzt am meijlen*

621.

Qlber warum? 2Peil ber 3^\tiQ, ber eigentlich nur eine

bun!le fatte blaue ^arbe ift, hmd) ta6 violette Siebt einen

®lanj, einen (Ecbein, i?ellung unb i^cben erbdlt; unb fein

©lanj wirb frufenweife verminbert, wie man iljn gegen ®riin,

®elb unb 9fiotl) bewegt.

622.

5Sarum fpricbt benn ber 33erfa|Ter nur vom (Slanj ber

fid) verminbern foU? warum fpric^t er nicbt von ber neuen

gemifc^ten ^arbenerfd}einung, welcfje auf biefeni 2ßege entftebt?

^reilic^ ift ba^ 55?al)re ju natürlicb, unb man braurf)t tic^^:!>

^alfd)e, ipalbe, um lik Unnatur ju befcbonigen, in bic man

bie (Sadie gebogen bat.
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623.

(5in ^auc^blatt

624.

Unö roay (dH nun ber .^noblaurf) im Grperimente unb

gleid) nuf Mc ^^pulüer? 2öariim bleibt er nic&t bei gleidjen

^lacfcen, ^^apier ober aufvjejogenem (geibenjeug? 2öal)rfc&einr

lid) icll ber .tincblaurf) !)ier nur fo oiel l)etpcu, ba§ t>k 2ct)re

all* pon ^rlönjen gelte.

625.

irirft taö ßrüne ^ii^t unb taö gelBe unb blaue,

it)crau^ es ^ufammengefegt ift, lebhafter jurücf ale e^

bae rct^e unb i)ioIette 3urüc!it)irft

626.

^amtt aber biefe 35evfud;e befto lebhafter erfcf)ei^

nen, fo muß man fo(c{)e .Körper tt)äMen, ireldje bie

i^oHjien unb lebbafteften garben babeu , unb ^^wci fo(d)e

Äorper müjTen mit einanber t>ergli(f)en irerbcn. 3- 33»

irenn tnan 3^nnober unb Ultramarinblau

627.

Wit ipuloern folltc man, wie fc^on oft gefagt, nic^t operi:

ren; benn iuie fann man I)inbern, ta^ il)re ungleichen ZMk
Debatten »verfen?

62S.

^ufammen C^eben einanber) in rct^e6 ^omcgenej^

^id)t ^äU, fo tt)erben fie betbe rotb erfd)einen;

629.

2)iep fagt fr ^ier a\\^ nur, um es glcid? n?ieber jurücf--

iunel}men.
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630.

aber tcr 3tnno6er wixh 'oou einem ftarfen leucf)^

tenben unb cjlän^enben dht^ fepn, unb ber Ultramavin

»on einem ]ö)\vad)cn bunflen unb finftern dloth.

631.

Unb bai^ uon öiec^teiüegen : beim ©clbrotö crijcbt ba?

©elbrotlje unb jerrtCnt ba^ 58laue.

632.

X)ao^c^tn wenn man fie jufammen in ba^5 blaue

\!icf)t baU, fo werben fte beibe blau erfd)cinen; nur

lüirb ber Ultramarin mdc(;ti3 Ieud;tcnb unb ßlän^enb

fepn, ba^ ^iau bc^ 3tnnober^ aber ]d)\vad) unb finfter.

633.

Unb jiüar auc^, uact) unferer Oia^legimg, üoii üiec^r^;

ivegen.

Sel)r ungern wieberbolen mv tu\e 2)ini;e, ba ile obcu

n1?on fo umfranblicö üou uu^ aueäeful)rt tvorben. :^od> nmp
man ben 2Biberrpruc^ lüicberbolcn, t<x ??eivton ba>3 ^ali'cte

immer »vicberl)olt, nur um e^ rtefer einjupragen.

634.

SSetcbeö auger Streit fegt, ta^ ber 3^«""^^^^ ^^^

rotjje ^id)t ^auftger ai6 ber Ultramarin jurücfn-nrft,

unb ber Ultramarin bai5 blaue \:id)t mebr alö ber

3tnnober.

635.

liiere» ifr Me cißcne Q(rr em^a^ auper (grreit jn fe^en,

nacf)bem man erft eine 97ieiniing unbebingt auegefprocfjen,

unb bei ben ^eobadjtungen nur mit '2i?orrcn unb beren *SteU

lung fidj jener 33e|jauptung genaUert bat, 2)eun bae ganjc
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9(eJvroiütct)e ^avbenmefen i\t nur ein SBortfram, mit bem fi'cf)

bet'Dalb fo flut framen lapt, iveil man x>ox lauter ^ram bie

Ocatur nic!)t me()r fiel)t.

636.

X>a\]cibc (Erperimeut fann matt ttad) unb ttad; mit

?DZemttge, 3nt)tß ober auberu ^itjei garben machen,

um ^ic t^evfc^iebeite otcivfe mtb (Bd)md)t i^vev gark

unb t()veö ^icf)teö ein5ufe(;en.

637.

3Ba^ bßbei ein5ufel)en ift, ift ben (!ini'id)ti9en fd)on be-

fannt.

638.

Unb ba nun bie XIr[ac()e bev garben an natüxlu

eben Äör^evn burd; bfefe (5rv>evtmente tiax ift;

639.

<5i$ ift ntd)ty f(ar, aU ta^ er bie Grfcfceinung unvoü(tän:

ti^ unb ungefc^tcft au6fpricl)t, um [ie nac^ feiner jpppotl^efe

5u bequemen.

640.

fo ift biefe Urfarf;e ferner beftätigt unb außer a((em

3treit gefegt, burd; ^k jwei erften (Experimente be^

erften X^di^, ba man an fold;en Körpern beix)iei?,

ta^ hk reflectirten \!id)ter, tt)elc^e an garbe x>cxid)k^

ben finb, aud; an G3raben ber 9^efrangibi(ität x>cx^

fd)ieben finb*

641.

^ier fc^liept fid) nun ha6 (Snbe an tin Slnfang fünftlic^

an, unb ba man une bort i)k forperücben färben fc^on auf
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^reu uub ®Iaubeu für Sichrer gab; fo finb biei'e 2icf)ter enb^

Itct) l)ier oüüig fertige ^örben geiuorben unb iüerben nun aber--

maU ^u Jöülfe gerufen.

5)a lüir nun aber Dort aufe umfränblid^fte bargetban H-
\)m, bap jene ^^erfud)e gar nicbtö beiveifen, fo iverben \k

ttuci) I)ier iveiter ber ^Ijeorie nicf)t ju fratten fommen.

642.

Da^a ift esS alfo geang, fcag einige ^evper h'e

mebv, anbre bte wemger vefrangiMen Stva^Ien ^äiu

fi'cjer 5uvücfi^)erfen.

643.

Unb un^ ift geanp, ta^ ei? jvcber mebr nod) iveniger re-

frangible €tral)len giebt, fonbern tci^ i)ie OuUurerfitetnungen

auf eine achtere unb bequemere ^di^ aucgefprod}en iverben

Eönnen.

644.

UuD t>icB ift nic^t aikin tie \vabxc Urfad^e tiefer

garbeu, fonbern and) bie einzige, tvenn nuan kbenft,

tag bie gavben be^ {)omegenen \^i6tey md)t vevcinbevt

ttjerben fcnneu buvd; bie Üiefle.ricn i>on natüv(icf)en

Körpern»

645.

üBie ficber niup Ocemton »on bem blinben ©lauben feiner

2efer fepn, t^a^ er ju fagen Jvagt, bie färben be^ I)omogenen

Sid)te'5 fijnnen burd) Oieflerion t)on natürlichen Körpern ni(fet

oeranbert jverben, ta er bod) auf ber \)orl)ergel)enben ^dtc

jugiebt, ba^ i)a6 rot()e 2iitt gan^ anberij vom pinncber ahS

oom Ultramarin, ba>3 blaue "siicbt ganj anberij vom Ultrama^

rin aliJ vom Zinnober surürfgeworfen tverbe. ^?cun fiel)t man
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<iber »vol)l/ ivarum er bort iemt Oiebeui^arten fo fiinfrlid) ]1t\lt,

lüariim er nur tjom ©lan^ unb j^ellen ober t)om 0?iatten unb

2)unflen ber ^arbe, feine^ivcg!^ aber pd» il)rem aubern iBe^

bin^tiverben biirct) ^Tiifcfjun^ rebeu mag. (5ö ift immüglid?

ein fo beutltctee unb einfacbes^ ^Hjanomen fct)iefer unb unreb--

licfeer 5U beljanbeln; aber freilid) nsenn er 9ied)t l)aben wollte,

fo mupte er fict), ganj ober l)alb beiinipt, mit Oieinefe ^ud)^

jurufen:

2(ber id) fel)e raoöl, ßugen bebarf';^, unb iiber bie 9}?aaFen!

X)enn nacl)bem er oben bie ü}eranberung ber prismatifdien

Jarben auf ben oerfct)iebenen Körpern auöbriirflid) jugeilanben,

fo fa^rt er I)ier fort:

646.

Denn n?enn Körper turc^ D^eflerion anö) m6)t im

minbeften bie garbe irgenb einer 2(rt x>o\\ 8tra^(en

5?eränbern fonnen; fo fonnen fte ntd)t auf anbre 2Beife

gefärbt erfcfieinen, aU inbem fie biejemgen 3urüc!n?er*

fen, n?eld;e entn^ebcr X)on i^rer eigenen garbe ftnb,

ober bie bur(^ 2}?tf(^ung fie j)eri[)orbrin3en fonnen.

647.

^ier tritt auf einmal \ik 9??if4>un9 ^eroor unb ^tvar

bergejlalt, ^a^ man nicfct rerfjt mei^, \m^ fie fagen will;

aber ta^ ©emiiTen regt ficö bei il)m, e^ if^ nur ein Uebergang

jum ^olgenben, wo er lieber aüe^ jurücfnimmt, wa6 er be^

Rauptet ^at. 9}?erfe ber 2efer auf, er nnvb ben OSerfaiJer

bi^ jum Unglaublidjen unverfc^ämt ftnben.

648.

Denn n^enn man biefe 33erfuc^e mad)t, fo mug
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man fid; t^cmü^en bae iidjt icmi aU mecjlicb ^omc*

gen 5U ermatten,

649.

2Bie ee mit ben ^Semübungcn, bic vni^mattrc^eu färbt;

gen 2id)ter I)omo^ener ju maci)eu, «li^ fie bei bem einfa*cn

^Berfucö im (Spectrum cn'cl^eiiu'u, berd}affen fep, l)aben luir

oben umitanblirf? bar^erban, iinb mv ivieberfiolen e>3 nic^t.

9tur erinnere \\d} ber Sefer, bap Vteiuron bie fc^ivierigfren,

ia öeaniTermanen nnmögliite i'orric^tnngen vorgefd^rieben I)ar,

um biefer beliebten j^omogenitat nd()er ju femmen. 9tun

bemerfe man, ti\B er un^ tic einfacben, einem \ibt\\ mög:

lidjen QSerfuc^e \)evbäd)tig macht, inbem er fortfahrt:

650.

Denn n?cnn man Äovpev mit ben gemeBnlic^en

pn6matifcl)en garben er(eu(f)tet, fo «werben fie n^eber

in ibrer eigenen ^a3eelic()t^^gavbe, noc^ in ber garbe

erfc()e{nen, bie man auf fie anrft, fonbern in einer

genjiffen 2)?ittelfarbe ^wifcben beiben, n?ie ic^ burc^

@rfa|>rung gefunben ^abe.

651.

(5^ ift recht merfiüürbig, aüc er enblicf? einmal eine (rr:

fa^rnng eingeiteljt, bic einjig mögliche, bic einjtg notl}iven:

biqc, unb fie fogleicf) lieber verbaci)tig mad}t. Denn ma6
oon ber cinfachften priematiütcn (Jrfcteinung, »venn fie auf

förperlicfje färben fallt, jval)r ifr, bai3 bleibt n^abr, man mag
fie burct) nocf) fo piel Ceffnnngen , große unb fleine, burcb

iJinfen von nabem ober weitem ißrennminft quälen unb bc--

bingen : nie fann , nie nürb etwa^ anber^ jum ^l^orfc^ein

fommen.
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652.

2lUe benimmt ikt) aber iin''er ülutor, um bim Uufic^er^

l)eit feiner Scbiiler ju iH'rmc()ren? 9Uif bie verfc^miBtefre

'Beiie. llnb berradnct man bicfe .^nijfe mit reblid^em vginn,

bat man ein lebenbi^eö ®mbi ]nx6 2Bal)re, fo fann man
ii)ol}( fa^en, ber Qintor benimmt fid? fc^anblic^: benn man
I)öre nur:

653.

Denn bie S!}?ennige, it)emt man fie mit tem ße^

i;)5^n(ici;en pri6matifcl;eu Q>xün nkud)tH, mxh nic^t

rotb ot)er grün, fonbern orange cter gelb erfrf)einen,

je nac(;bem taß grüne §id;t, it)ctnrrf) fte er{eud;tet

\mt), me^v i>t)er njeniger jufammengefe^t i]U

654.

ÜBarum gel)t er benn Ijier nicl}t grabr ober ftufenn^eife?

Cr irerfe boc^ H^$ ganj 9en?c()niici)e priematiüte Oiotl) auf tk
5?iennige, fo lüirb fie eben fo fc^en unb glanjenb rot() er^

fcf)einen, al» ivenn er bci6 gequdltefte (gpectrum \^^n anjuen-

bere. Sr Jüerfe \^a^ ®riin be^ gequdltefren ©pectrum» auf

liic ?<}iennige unb bie Crfcbeinung unrb fci)n, ane er \k be-

fcfjreibt, ober t)ielme(}r ivie ivir \k oben, ba i^on ber €ac^e

hk Oiebe ivar, befcbrieben baben. 5öarum macln er benn erft

bie möglichen ü}erfucbe üerbdc^tig, luarnm fd)iebt er allee in»

lieberfeine, unb warum fel)rt er bann juleBt immer iineber

5u \ini erfreu SSerfuc^en jurürf ? 9(ur um bit 9)ienfcbeu ju

üenvirren unb fic^ unb feiner ipeerbe eine j?inrertl}ür cfen

5U laiTen.

?Oiit 2BiberwiIIen überfe^en wir t)k fraf?enl)afte (rrfld^

rungeart, luoburc^ er, nac^ feiner ^nie, t)k ^erfcörung ber
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gnineu pri^matifc^en auf i)k OTiennige geirorfeneu Jarbe au^--

legen ivill.

655.

Denn ixne ?0?ennige rot^ erfcl;eint, trenn fie i^cm

iveigen ^id)t er(eud;tet «:)irt), tn ix)e(c^em ade ^rten

©trapfen ßfeirf) 9emifd;t finb; fo mug bei CEvleuc^tung

bevfelOen mit tem ßvünen ^id)t, in ipe(cl)em at(e 5(rten

Xion ©traplen ung(eicf) ßemifd;t finb, tt\va^$ anbev-^

»orge^ien.

656.

93?an bemerfe, ba^ I)icr im ®rünen «Ue Q(rrcu »on (gtral)--

len ent[)alten Um foUen, jue(d}e^ jcbod) nicht \\\ feiner frül)e--

reu Darfredun^ ber ipeterogenitat kr (jomogenen 5tral)len

pa^t: benn inbem er bort Die fupponirten ^ii'*-'^ aneeinanbcr

5iel)t> fo greifen boc^ nur bie nadjften färben in einanber;

Öier aber ge^t jebe ^arbe burdj^ ganje 33ilb unb man fiel)t

alfo gar tic ?>??ög(icl)feit nic^t ein, fie auf irgenb eine SBeifc

ju fepariren. (E6 tuirb fiinfrtg 5ur €prad>e fommen, amö'

noc^ allei^ für llnfinn auy biefer ^isorfrcüun^^arr, in einem

Softem fünf bi^ fieben epfteme en echelon aufmarfdjiren ju

laffen, ^ercorfpringt.

657.

2)enn einmal wixh ba^ Uekvmaag ber ge(bmacf)en;=

ben, gvünmad;enben nnb bfauma^enben^tra^fen, bas

fiö) in bem auffaKenben grünen ^üdUe befi'nbet, Ur^

\ad)t fei;n, bag biefe Straffen aiid; in bem ^urüdge^

wovfenen ^id)U fid) fo ^äufi'g befi'nben, bcfj jTe bie

garbe ^om dloti)m gegen if)ve gavbe ^ie^en. Seil
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aber bie 5)?enmße bacjegen bie rotl)mad;enben Strah-

len päuft^er in 9^üdfid;t i^rer Sln^al^l 3urücfix)irft, unb

3unäcl;ft bie oranßemact)enben unb ßeUnnad;enben ©traj;^

len, fo n?erben biefe in bem jurüdgeit^orfenen ^id)t

bciufi'ger fepn, al^ jie e^ in bem einfaKenben grünen

Zi(i)t it)aren^ unb it^erben begwegen baö prüdgewor-

fene ^id)t 'oora @rünen gegen tbre gark stehen; unb

begwegen njirb 9J?enmge iveber rot^ noc^ gnin, fon^

bern \)on einer garbeerfd)etnen, bie ,^n)ifd)en beiben ift.

658.

2)rt M ganje Q3erl)ältiü^ ber (Sac^e oben urnftänblicb

bargct^an iuovben, fo bleibt un3 lueiter niditi-' übrig, alö tk--

fen baaren llnftnn ber Ocad^jvelt jum ?t?iiifterbilbe einer fol(^eu

^el)anblim9';^art ju empfeljlen.

dt fugt nun noc^ vier (Jrfal^rungen Ijinju, bie er auf

feine ^^d)c erflart, unb tic ivir neb|l: unfern SSemerfungen

mittljeilen wollen.

659.

3n gefärbten burcf)fid;tigen Liquoren lägt fic^ be:^

merfen, ^a^ bie garbe nac^ iprer ^D^ajfe fic^ i>eränbert,

Senn man 5. 5B. eine rot^e glüffigfeit in einem !oni?

fc^en ©fafe 3tt)ifd)en ba^ ^ic^t unb ta^ 5luge ^äit; fo

fd)eint fie unten, njo fie n^eniger 9}?a(Te pat, a(^ ein

btaffeö unb »erbünnte^ @elb, etn)aj5 ^ö^er, wo baö

©(ai5 weiter tt)irb, erfd;eint fie orange, nod; «weiter

I;inauf rot|i, unb gan^ oben i^on bem tiefften unb bun*

felfien $Rotp.
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660.

'Mx Ijaben biefe (Erfahrung in (gtufengefapen ^argeftellt

(ö. 517. 518.) imb an il)ncn bie anittige 2el)re ber eteigcrung

ennvicfelr, wie nämlid) ^^\6 ®elbe biird) 23erMci)tun9 imb 3?e:

(cf^attini^, eben fo ivie ba^ 58laue, jum OxorlKU fid) I)innci9r,

uub brtDurd) W (Jigeufd^aft ktvabrer, ivcldie nur bei il)iem

erftcii Urfprung in rruben Wirtein geiraljr tvurben. SBir er--

fannren tic (5infrtd)t)eit, t>k "Zu^ biefer llr- unb ©riinb^

erfdKinungen; befto fonberbcirer ivirb une tk D.ual uorfommen,

rceldje iid) ^ceivton niad?r, \\( md) feiner '^^d\( anejnlegen.

661.

$ier nni§ man fid; i^orfteUen, tag eine foldjc geud;^

tiß!eit tie intißomac^enten unb x>ic(ettmad;enten vBtvab^

len fepr Uid)t ahi)äit, tie Haiimad)ent)en fd)\rever, tie

grünmacfjenben itod; fd)ix)erer unt» bie rotbmac^enben

am al(erfc^nx)erften. SSenn mm bie S^^affe bev geiid)^

iio^Uii nid;t ftärfer ift, al^ baf^ fie nur eine ^inläng^

li6)t ^w^a^i X)On \?ie(ettmad;enben unb Haumad;enben

©trauten ahhäit, ebne tk SM ber ilbri^en ju t^ep

minbern; fo miij} bei* Uebevreft (nad; bev fed)öten 5Jro=

pojition beö 3weiten Xbdiö^ tin hiai]c^ @elb mad)en:

getrinnt aber bie geud)ti|3!eit fo viel an 5)?afre, baß

fie eine ßvoge ^In.^a^t von b(aumad)enben ^tvablcn

unb einige 9rünmad)enbe abbaten fanu, fo muß aiix>

'ber 3iifviinmenfe^uncj ber übrigen ein Dvange entfte^^en

;

unb n?cnn bie gcudjtigfeit noc^ breiter ivirb um eine

groge %nia^l »on ttn grünmad)enben unb eine bebeu^

tenbe ^n^aljl t^cn Un gelbmad;enben ab3u!,>a(ten, fo
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mu§ tcr Uekrreft anfangen ein dlot^ sufamnien^u^

feeen; unb biefee D?ctl; mug tiefer unb tiintler tt)er*

t^en, tx^emi bie gelhnacl;enbeu unb cranßemarf;enben

^txahkn mein' unb mcbx buvd; bie u^ad-fenbe 93?affe

ber geiutti.3feit vil^^eKiIten «werben, fo baß weni^ Stva^«^

(en autjcv bcn vot^macf)enben burcl;gelatißen fcnnen*

662.

Cb n^ol)l in ter ®efclnrf)re tn 2Biffenfd)aften etirac dl)n=

lief) narrifcbey nnb UKberlid}ei? von Crflarungöart ^n fi'uben

fepn möd^te'?

663.

35on bev[e(ben ^vt ift eine (frfa^pvung, bie mir

neulief) .<perr ^viiiep ersäbtt pat; ber, a(ö er tief tu

bie See in einer 'Xaurf)er3(oc!e ^inabftiecj, an einem

flaren 3onncnfclKinetag, bemerlte, baj} n:)enn er mehrere

gaben tief in^ äöaffer ^inabfam, ber obere X^di fei*

ner i^anb, worauf hk Sonne gerabe burd;^ Saffer

unb burd) ein Heiner ©laöfenfter in ber ©focfe fd;ien,

eine rotbe garbe ^atte, wie eine 2)amaecener Ü^ofe,

fo wie 'oa^ SDBaffer unten unb t>it untere (BäU feiner

$anb, hk burc^ ba6 X)on bem SSaffer reflectirte ^Jic^t

er(eud)tet war, grün auöfa^.

664.

2Bir I)aben tiefe» ?l^erfurf^y unter tm pI)i)f!oIc9tfd)en ^«r:

ben, ba ivo er Mngel)ört, f*on enva()nt. 2)a>5 üBaiTer ivtrft

t)ier aio m\ trübet ?[)?ittel tveld)e>5 tie Sonnenrrral)lea nad)

unb nad) mapigt, bie fie a\\6 bem ©v'lbeu iuy öiori)e über:

i)el)en unb enblic^ purpurfarben erfci)einen; bagegeu benn tik
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(Bdjattcn iw bei* geforberten griincn ^arbe gefcl)en irerben.

97(an I)5re nun, wie feltfam firf) \>?eauoit benimnir, um bem

"^^Ijanomcii feine Terminologie anjupaiJen.

G6j.

2)arauJ? U^t \iö) ^ik^cn, bag taö (Beeit)a{fer bie

^iotett^ unb Haumad^enbeu Stvablen fepr Ieid)t jurücf^

anvft unb tk rct5)mvicf)cnben (Strahlen frei unb I)äiiji'v3

in ^roße liefen :^tnuntev läßt; bcg^alb ba^ birecte

(Honnen(tcf;t in aücn v]vcßcn liefen, megen bcr i?cr^

lüaltenbcn roti)mad;enben 3tra^Icn, vot^ evfcf)einen mu§,

unb jie ßroger bie Xiefe tft, befto ftärfer unb inäd)tiger

muß baö 9Un^ it)erben. Unb tu fc(d)cn Xtcfcn, a^o

bie t)io(ettmad)enben Strahlen !aum binfemmen, müf^

fen bie b(vtumad;enben, gvünmad^enben, i3e(bmad)cni:en

8traf;Ien i?on unten bäufi'gei* ^urüdgcipcrfen iverten

ai^ bie rotBmad^enben, unb ein Örün ^ufammcnfe^en.

666.

2)a uny nunmeljr bie ival)re 9IMettung biefed ^M)änomen'?

genugfam befannt i\x, fo fann uni^ t>k ^leiutonifcf^e £e()re nur

jur 33eluüigung bieuen, »uobei benn jugleid), inbem »vir l^k

falfc^e erfliuungoart einreiben, \}(i^^ ganje v2i>frcm unl}rtltbarer

erf(t)eint.

667,

' Stimmt man 5tt?ei güifftßfeitcn 'oon ftavfer '^axU,

g. Sß» DUn() unb 53(au, unb Knbc binlän^fid; ßcfvitti^t;

fo mxt> man, ivenn febe glüffujfcit für fic^ nod; burcl^^

nd^tiß ift, nid)t burd) beibc biuburd)fc^en fönnen,
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fobart) fte ^ufammcn^efteUt it?erteiu 2)enn wenn turc^

t>ie eine gtüffigfeit nur tie votbnad)cnben Strafen
binburdifcnnen unb nur tie Haumai^enben turc^ tie

anbre, fo !ann fein ^txahi burd; Uitc ^inburc^* X)k^

fe^ |>at ^err ^i>oU ^ufäKi^ mit feilformißen ©lasgc-

fägen, tk mit vHi)cn unb blauen Liquoren gefütlt

traren, verfuci;t, unb njunberte ficf) über bie unermar^

tete SBirfuncf, ba bie Urfacf)e bamal^ nod; unbefannt

it>ar. 3cb aber habe alle Urfad)e an bie 23abrpeit

biefci? (frv>criment5 ]\i glauben, ob id) es gleid; felbfi

nidu »erfud)t babe. ^I^er eö jetcd) n:^ieber^o(en tvilt,

mug fcrgen, \:a^ 'cic gtüfngfeiten i[>cn fepr guter unb

llarfer garbe fe^-)en.

668.

2öora«f beruht nun Mefer ganje 33eriuc^? Cr fa^t roeiter

nic{)tö aiiv, al5 ba§ ein nocf) allenfalls burcf)f*einenbe5 OTiittel,

roenn e^ doppelt genommen nnrb, unburc^fid)tig iverbe; nnb

tuUv 9efcbicl)r, man mag einerlei ^arbe ober jivei perfd)ie=

bene garten, erfc einjeln unb bann an einanber gerucft, be.-

tracpten.

669.

Um biefcy Grperiment, n^eUter nun auc^ fcrcn üler ^un-

bcrt 3al)re tu ber @et\tid^te bcr 5artenlcl)re i'pufr, lo? ju

iverbeii, \)errct}affe man ficf) mel)rere, au^ ©laetafeln äufam;

mengei'e&te fcilförmifle aufred)trrel}enbe ©cfa^e, l>u <m\ timiu

ber gei'cboten ^"^arallelepipeben tilben, irie fie follen auöfüfjr^

lid^er befdjrieben iverDen, n?enu v\^\\ nnferm ^fpparat bie (Kebe

iix)n njivb. ??ian fülle fie erfr mir rciuem SBaffer, unb
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9ero5I)ne [id) bte ^^errucfung cntgegengefreUtcr $8ilber unb Me

befannten priömatifd^eu (rrfd^cinun^en baburcb ju beota*ten;

bann fct)iebe man jivei iiber einanber unb trein'le in jebe^

'ZinU, mdt) unb nac^, fo lange biö enblic^ bcr 2iquor un:

burd?fi*ttg wirb; nun fcftiebe man bk beiben .<\eiie au» einam

ber, unb jeber für iid) nnrb nccb gcnugfam burcf^üteinenb feijn.

671.

7)wü\^e Crerarion macbe man nunmcbr mit farbigen

Liquoren, unb biW öiefulrat nurb immer baiTelbe bleiben, man
mag iid) nur (Einer Jarbe in tax beiben ©efanen ober jjveier

bebienen. ^o lange bie ^Üiuidfeiten nicl}t überfattigt finb,

luirb man burc^ ba6 ^^araUelepipebon rectjt gut l)inburc^fel)en

lüunen.

672.

9(un begreift man airo n^ol)l, ivarum ?cen?ton iineber()olt

JU 2lnfang unb ju Crube feine5 ^^H'rioben auf geiartigte unb

reid^e färben bringt, ^'amit man aber fe^e, ba^ bU ^arbc

gar nic^tö jur ^adjc tl)ut, (o bereite man mit Sacmuo

in jnjei foldjen .sleilglafern einen blauen £iquor bergeftalt,

ba^ man burcf) bai ^arallctepipebcn nocf) burchfe^en fann.

^')^im laiTe alebann in bae eine ®crah burc^ einen ®el)iUfen,

(Sffig trcvf^lu, i'o trirb ficb bk blaue Jarbe in eine rotl}e üer:

roanbeln, bie 5)urd)ficbtigfeit aber bleiben, rcie t)orl)er, ja

n)ol)l el)cr june^men, inbem burd} bie Saure bem 33lauen

üon feinem oyt^oor etwa^ entjcgen iDirb. 33ei i^ermannid):

faltigung beö 2}erfud)o fann man audj alle bie 33erfud)e mk=

bcrf)olen, bk \id) auf f*einbare ^arbenmifdjung bejiel^en.

G73.

2Bill man buk 2?errud)e fid) unb anbern red^t anfd^au--

lic^ madjen, fo l)abe man uier bi'3 icd)^ fold^er Oefape ju:

gleid) bii ber y?anb, Damit man nid>t burd? iHusgiepen unb

&otii)e , fammtl. ^erfe. XXXVlll. 16
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Umfüllen bie pcit verliere unb feine nnbeqnemlid}fett nub llnr

reiulid)feit entrtel)e. Qlurf) laiTe man fid) biefen 5lpparnt nid)r

renen, iveil man mit bemfelben bie objecriüen nnb fubjectiDen

priematifc^en 53er|ucI}e, Jüie fie fid) burd? farbige 9)iittel mo;

bifi'ciren, mit einiger Uebung üortl)eill)aft barfteüen fann. 2öir

]pxt(i}in alfo \m6 wit oben gefagt, nod)mal(? anö: ein 5)nrd)=

fdjeinenbcu Doppelt ober mel)rfac^ genommen, nurb unbnrd):

f[d>tig, nne man fic^ bnrd? farbige ^enrterfd}eiben, Cpalgldfer,

ja fogar bnrd) farbtofe ^enfrerfd^eiben überjeugen fann.

674.

9tun fommt ^tercton noc^ auf ben SSerfuc^ mit trüben

^^itteln. Un^ finb biefe UrpOanomene au^ bem (Entwurf um^

üanblic^ befannt, unb wir werben be^ljalb um befto leichter

ta^ Unjulänglid)e feiner Srfldrungsart einfeljen fönnen.

675.

(5^ giebt einige geucf)ttg!eiten, \vk bie ^inctur fcee

Lignum iiephriticum , unb einige Wirten ®ia^, n)e(cl)e

eine 5Ivt Sicf)t {häufig biivd)Iajyen unb eine anbre ^urücf^

^t)erfen, unb be^ntJegen x>on t)erfcf)iebener gark erfd^ei^

nen, je nad;bem bie 5age bes 5Iuge^ gegen bae ^i^t

i\i. %htx tt)enn biefe geud;ttg!etten ober ©fäfer fo

bicf mxtn, fo mi Tla^c ^tttn, baf gar fein Sid;t

^inburd) fonnte; fo ^nijeifle tc^ nidjt, fie tinivben an^

bem bun!(en Körpern gleic^ fepn unb in allen ^agen

beö Slugeö biefelk garbe ^aben , ob iö) eo gleid) nid)t

burc^ (Experimente betveifen fann»

676.

Unb bod) i\t gerabe in bem angeführten ^aUe ^a?> (Erperi=

ment feljr leicht. 55?enn nämlid) ein trübet ?n?ittel noct>
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&albbur*fi(^ti9 U'i, uub man l)alt cc^ uor einen bunflen ®runb,

fo erfcfeeint e^ blau. X)ic\c^ ^\m\ uüiD aber feinceme^e^ oon

ber Cberfldc^e ^uriicfaeroorfen , fonbern e-j fomnit au^ ber

ZkU' OiefTectirten fold)e Äcrpcv bie blaue §arbe leicf)ter al}

eine anbre t)on il?rer Cberflac^e, fo müpre man biefelbe \wd)

immer blau Kl^en, and) bann, ivenn man bie ilrübe auf ben

l)öct)ften ©rab, hi6 jur Unburc{))'ici)ti3feic ^ebrac^t l)at. -Jlbcr

man fteljt QBeip, au» ben uon un^ im Cnmuirf genugfam aui?:

gefii^rren Urfac^en. Oiejuton mad)t fic^ aber l)ier ol^ne vtotb

Sdjunerig feiten, weil er moiji fü^lr, bap ber 3?oben, ivorauf

er fte^t, nic^t fid)er iil.

677.

2)enn burd; alle farH^en ^crpev, fo iveit meine

iBemerfung reicht, fann man !)inburc^fe^en, n?enn man

fie bünn genug mad;t; fie finb be§tt?egcn geiriffer^

maf^en turc^ific^tig, unb alfo nur in ©vaben ber Xnxd)^

iii^iio,Uit üon gefärbten burd)fi(^tigen Liquoren i^er-

fd)teben» Diefe geud)ttgfeiten, fo gut \m folc^e Körper,,

itjerben bei binrei(f)enber 9??affe unburc^fid)t;g. (Ein

burc|)ftc^tiger Körper, ber in einer gen^iffen garbe er-

fc^eint wenn ba^ ^\ä)i ^inburc^faUt, fann bei surücf-

geworfenem ^ic^t biefelbe garbe ^aben, wenn baö l-id)t

biefer garbe 50on ber Hinteren gldc^e bee ^orperö gu-

rücfgeworfen wirb, ober i^on ber ?uft tk baran ftogt.

Dann fann aber bie jurücfgeworfene garbe i^erminbert

werben, ja aufboren, wenn man ben ^ör)?er febr biet

mac^t, ober iljn auf ber Oiüdfeite mit "fcd) überjte^t,

um bie Ü^eflerion ber btnteren ?v(dd)e ]n verminbcrn,
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fo bag baö t^cn ben fävknben ^peilen juvütfgettjorfene

Stcf)t i)or|)errfd)en mag» 3n fc(d)en gäKen mx'o bte

gark beö juvütfgeitJcrfenen ^i^tt^ i>on bcr bes burcl;^

faKenben ^M)tct> wobi alnrctd^en fennen-

678/

Ülüe^ Meft'c ipin= itnb ©ieberrcben fi'nbet man uniui^,

wenn man bU Qlbleitung ber fcrperlicf^en färben fennt, ane

n?ir fold^e im (Entwurf üerfucbt baben; befonbers lüenn man
mit un6 über^euöt ift, ti\^ jcbe ^arbe, um gefebcn ju jrerben,

ein Siebt im jöintergrunbe babcn nuiiTe, nnb t^(^^ nur eigentlich

alle förperlicbe Ji^rbe mittelft eine-j bnrcbfallenben £id}ty gc;

njal)r iverben, e^ fei) nun, ba^ ba^ einfallenbe gic^t burcf)

einen bnrcbficbtigen Körper burcbgebe, ober H^ e6 Ui bem

imburc^ficbtigcn ^^örper auf feine I)elle ©runblaöe bringe unb

öon ha roieber juriicffebre.

2)a5 ergo bibamus be^ 5(utorö übergeben n)ir unb eilen

mit il)m jum Srf)luiTe.

€ilftc propofttton. Btc\]&Us JprobUm.

^urcf) 9)t;fd)ung farbiger ^icf)ter einen Stcptftral^f 311*

fammen3ufe§en , von berfelben garbe unb 9?atur

tt)ie ein vStraM bei? btrecten @onnenIicf)tö , unb

baburc^ bie )Babx^dt ber i:)or|>erße^enben ^ropofi*

tionen ^u beftätigem

679.

jpier tjerbinbet üceirton nocbmalo priemen mit Sinfen,

unb ee gebort beebalb biefee ^^problem in jencö fupplementare
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dapitel, auf welche» mt abermals imfere 2efet aniveifen.

SSorlauft'g gefagt, fo leiftet et l)ier boct) au* ui(f)t^: benn er

bringt nur bie burc^ ein ^ri^ma auf ben I)öcbrren ©ipfel ge^

führte ^arbenerfcfceinung burd) eine £iufe auf \)^\\ OcuUpunft

5urii(f; l)inter biefem fe()rt fie fid) um, l>a6 33'aue unb iSio-

lette !ommi: nun unten, ba^^ ®elbe unb ©elbrotbe oben bin.

:Siefe'5 fo geiäumte ^ilD fallt abermal» auf ein^ri^ma, tai,

weil eö H^ umgefebrt anlangenbe ^ilb in bie ^öbe rücft,

folc^e^ iüieber umfebrt, bie Oianber auf ben ^tullpunft bringt,

n)o benn abermals üon einem britren ^rii?ma, ta6 ben bre^

c^enben ®infel nadj oben rid>tet, t)(f,6 farblofe 33ilb aufge=

fangen mxh unb md) ber 93red}ung aneber gefärbt erfc^eint.

6S0.

jpieran fönnen wir nid)t» merfiin'irbiges fi'nben: benn baß

man ein tjerrucfte^ unb gefärbte^ 23itb auf mand)erlei ^^em
roieber 5ured)t ritcfen unb farblo» machen Eönue, ift un» fein

©ebeimniß. 2)aß ferner ein fold^eö entfarbtee ^ilb m man--

d)erlei 2Beife burcb neue 2}errucfung lieber von üorn anfange,

gefärbt ju werben, Dl)ne txx^ tUie neue Färbung mit ber

crften aufgebobenen auc^ nur in ber minbeften 33erbinbung

liebe, ift unö aud) nicbt »erborgen, \)a wir, \va^ gewiiJe Sie:

flerionsfalle betrifft, unfere ad)te lafel mit einer umfraub--

Ud)en 2(u0legung biefem ©egenfranb gewibmet Ijaben.

681.

So ift benn aud) aufmerffamen Sefern unb (rrperimem

tatoren feineswegö unbefannt , wann folcbe gefärbte , auf ben

^tuUpunft entiKber fubjectio ober objectiu jurücfgebrac^te

33ilber, nad) ben ®efe^en be5 erfreu ^Infrope», ober burd?

entgegengefe^te Determination, ibre eigenfcbaften bcbaupten,

fortfe^en, erneuern ober umfebren.
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31 t f * I u ß.

2Blt glauben nunmel)r in polcitiifc^er SöeljanMung be^

crfren 93u*ei5 Der Optif unfre ^13flict)t erfiiüt unb in^ .^lare

gefegt ju I)abcn, ivie wenig 9tennonM ()i)potl)erii'd)e (Srflarung

unb Qlbleitung bcr ^arbenerfcbeinung beim Oiefractionsfaü

6tid) Ijalte. Die folgenben 33ü*er lajTen lüir auf iid) berufnen.

6ie befcfeafrigen fid) mit ben (rrfcfceinungen, mldjt wiv tie

fpoptifcf)en unb paroptifcben genannt Ijaben. 2Ba'i Zieraten

5etl)an, um tim jn erflaren unb auöjulegen, l)at eigentltd)

niemals großen Cinflup 3el)abt, ob man gteid) in allen ®e-

fd)id)ten unb Sortevbücfcern ber \p()i)fif l^ifrovifcbe Oiec^enfc^aft

baoon gab. Oegemuartig i\t bk ?(aturfürfd}enbe SSelt, unb

mit il)r fogar be^ 93erfafferi^ eigene Sanbjleute, röüig baoon

jnrücfgefommen, unb nur l)aben alfo nid^t Urfad^e un» weiter

barauf einjulaJTen.

2Bill jemanb ein llebrige^ tl)un, ber vergleiche unfere

2)arrtellung ber epoptifd^en (5rfd)einungen mit ber ?iejvtoni-

i'*en. 5Bir l)aben ]k auf einfache demente 5uriicfgeful)rt; er

hingegen bringt aud) l)ier ivieber ?cotl)njenbigeö unb ^ufaHigee

burc^ einanber üor, mipt unb bered)net, erflärt unb tl)eore--

tifirt ein5 mit bem anbern unb alle^ burc^ einanber, ivic er

e^ bei bem 9iefraction5 falle gemad^t l)at; unb fo müßten nur

Denn aud> nur unfere 93el)anblung be^ erften ^öuc^ee bei ben

folgenben ivneberl)olen.

SSlicfen wir nun auf unfre Q(rbeit jurücf, fo wunfc^ten

wir wol)l in bem ^alle jene^ darbinalu ju fepn, ber feine

5d)rifren in^ doncept brucfen liep. ®ir würben alebann

nod) manches nad)jul)olen unb ju beiJern l\xiad)C finben. 33e--

fonber? würben wir uielleid^t einige Ijeftige 3Iuebrücfe milbern,
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iDclcfje beivöegner aufbringen, bem ©leidigültigen ocrDricplict)

fint» unb bic ber ^rcunb weniöften^ üerjciljen mu^. Mein
wir bebenfen ju unfcrer IBcru^igung, H^ i)uU ganje i}(rkir

mitten in bem beftiöfren Äriege ber unfer ^iMueilanb eri'd)üi:

lerte, unternommen unb uollenbet n^urbe. X)a6 ©eivaltfamc

ber ^eit bringt leiber bi^ in bie frieblic^en Q3oI)nun9en ber

9)?ufen, unb hit (Sitten ber ?)7?enfcf)en iverbcn burd} t^k näd>-

ften 35cifpiele, njo nictt beftimmt, bccf? mobincirt. üBir

l)rtben mel)rere 3a()re erlebt unb gerel)en, ba^ e» im donfltct

üon ^HTeinungen unb ^tjaten niitt barauf anfcmmt feinen

©egner ju fcf^onen, fonbern i^n ju uberjvinben; ba^ nicmanb

iid) au» feinem i^ort^eit t)erauefc^mei(^cln ober I)erau5com:

plimentiren laijt, fonbern t<i^ er, n?enn e-j ja nid^t anberi^

fepn fann, tvenigfrens iKrauägeirorfen fepn jvill. jpaitnacfi^cr

al^ tk 9(eivronif*c ^^artei l)at \iä:) faum eine in ber Qöc-

fc^id)te ber S>i|Tenfd)aften beriefen. Sie hat man*em \u[}x--

I)eiteliebenben ??ianne baö Seben oerfümmert, fie t)at and) mir

eine froljere unb »ortl)eill)afteve 33enu^ung mel)rerer 3al)re

geraubt: man tjerieil)e mir ba()er, Ji^enn id) von il)r unb

i^rcm Url)eber alle» mögliche 335fe gefagt l)abe. 3c^ roünfc^e

iiA^ t6 unfern iRadjfaljren ju gute fommen möge.

2Iber mit allem biei'em finb n?ir nod) nid^t am (rnbe.

2)enn ber vgtreit anrb in bem folgaiben l)iftorif(^en ibeile

gewiiTermapen «jiebcr aufgenommen, inbem gezeigt iverben

muß, n?ie ein fo auperorbentlic^er i>)?ann ^u einem fold^en

3rrtbum gefommen, wie er Ui bemfelben verharren unb fo

Diele poriüglid^e 9??enfc^en, ibm Seifall jn geben, lUTfiibren

fönnen. .iMerburd) mup mehr al-3 bnrd) alle ^^polemif geleiftet,

auf biefem •U'ege mui; ber Urbebcr, bie 3d:üler, \^a^ cin-

fummenbe unb bebavrenbe 3«l)rl)unbert nid>t fcJvol)l angeflagc

alö entfd)nlbigt njerben. ^u biefer milberen 23el}anblung alfo,
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jreld^e ju 5>oneni)un9 unb Q(bfci}Iup bed ©a.njeit uotMucnbig

erferbert tvirb, laben lüir unfere Sefer l)iermtt ein itnb mnu
fcben, ta^ fie einen freien 58Iicf unb guten 5Bil(cn mitbringen

mögen.

S a f e I n.

Sie fon3oI)l auf bie ^arbenleljre iiberl)aupt al^ junäc^ft

auf Den bibaftifc^en unb polemifd^en )tl)eil be5ii9licl)en tafeln

l)at man, be^ bequemeren ©ebraucb^ lüegen, in einem befon^

bern jpeft gegeben unb baju eine 53ercf)reibung gefügt, midit

befrimmt ifr, ben ^auptjnjecf berfelben nocl? meljr nor 3Iugen

ju bringen unb fie mit bem SBerfe felbft in näljere QSerbin:

bung SU fe^en.

:Sie Sinearjeic^nungen n^elc^e fie cntl^alten, ilellen Ue
^H)änomene, mc e^ geiuöbnlicf) ift, in fo fern ei^ ficb tl)un

Hep, im 3)uri'^fc^nitte vor; in anbern püen I}rtt man hie

aufredete ülnficbt geiinU)lt. Sie I)aben tbeilö einen bibaftifct^en,

tbeily einen polcmifdjen ^ivecf. lieber tic bitaUiicti^n belehrt

ber Entwurf felbft; \m6 bie polemifc^en betrifft, fo fteüen fie

ti^ univabrcn unb captiofen Figuren ^teivton'i? unb feiner

(gcbule tl)eil^ nnrf(irf) nacbgebilbet Dar, tl)eil5 entn^icfeln fie

biefelben auf mannicbfaltige QSeife, um \i\v$ in ibnen v>er=

borgen liegt an ben Zaq ju bringen.

9}?an l}at ferner bic meiften tafeln illuminirt, iveil bi^:

l)er ein gar ju auffallenber (Bd^aben barau^^ entfprang, bci^

man eine (5rfd)einung jine bie ^arbe, bic am näc^ften burc^

fic^ felbi't gegeben iverben fonnte, burd? blope £inien unb 33ud):

fraben bejeicbnen n^ollte.

Cnblic^ fmb aud) einige Xafeln fo eingerid^tet, ba^ fie

alö ©lieber eineö anuilegenben 2(pparat9 mit ^equemlic()feit

gebrandet werben fonnen.
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